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Der £ampf um ben Zolltarif

1

er Äampf um ben ßolltarif ift mit bcr amtlichen Vcröffcnt*

licfnina, be$ „SnttourfS eines 3°0ta"föclc^cg mit Botltarif für

baS £)eutfdje Stcicf)" am 26. 3uß b. 3. in eine neue $f)afe ge=

treten. $ie Veröffentlichung gefdjat) unter befonbern Umftänbcu.

Xnxd) eine ^ftidjtroibricjfcit mar ein ßjcmplar beä Slftcnftütfä

in bic .§anb oon Sournaliftcn gefommen, unb menn c8 aud) gelungen ift,

üor ber oollftänbigen Ausbeutung beä ^icbftat)td Vcfdjlag barauf $u legen,

haben bic im Stuttgarter Vcobadjter gemalten Mitteilungen über bie nud^

tigften Sltjrar^oUfä^e maßgebenben Drtä bod) mof)t ftU bcr ^Inftdfjt geführt, baß bic

©el)cimr)altung beä Snhaltä maf)rfd)einlich nidjt mer)r möglich unb bc§t)af6

nicht meljr ämedmäßig fei. Db man fidj otjnc biefe Vorfommniffc in bem "ba*

maligen (Stabium ber ©adje $ur Veröffentlichung cntfdjloffen hätte, ftcf)t bat)in.

CEt)arafteriftifcf> für bic nidjt normale Sage bei ber Veröffentlichung mar eä

j ebenfalls, baß zugleich mit bem ßrfcfjeinen bc§ GntmurfS im 9teid)3' unb

vStaatSan^ciger eine hodjoffijiöfc ©rftärung in ber 9?orbbeutfdjen Allgemeinen

3citung barauf f)inmic3, baß baS Aftcnftüd in bcr Dorliegcnbcn $orm nod)

Slbänbcrungen unterliegen fönnc, ba eö bie Beratung unb bie Vefdjlußfaffung

im Vunbeärat nod) nid}t pafftert ^abc. 'Sie befonbre Vetonung biefer <Selt>ft=

oerftänbUcfjfeit tonnte nur ben ©inn Imbcn, baß bcr für bie Veröffentlichung

ücrantroortlidjc Veamtc, b. I). bcr SReidjSfanaler, nicf)t als auf ben Inhalt bc$

©ntrourfS in feiner oorlicgenben 5°Üun9 Q^ feftgetegt angcfefjen fein tuoüte. <5o

hat cd aud) bie gefamte treffe, namentlich) aud) bie agrarifdje, Ocrftanbcn, bie

barauffjin mod)cnlang mit großem Ungcftüm verlangte, ber 9teid)3fanaler ober

auefj bie preußifdje ©taatSregicrung folltcn erflären, ob benn nun ber ©ntrourf

oom 26. 3uti auc^ roirflidj bie Vortage märe, bic fic im VunbcSrat $u r>cr=

treten cntfdjloffen feien. SDZan mag oietlcidjt eine gemiffe formale, bureau=

fratifdje Unflarhcit an bcr Veröffentlichung bemängeln fönnen, fadjlid) liegt

eS bod) auf bcr £anb, baß bcr ISntrourf oom 26. 3uti, roenn er auch ben

©renaboten IV 1901 1

Digitized by Google



2 Det Kampf nm ben 5oDtottf

Beratungen beS SBunbeSratS als ©runblage bienen foll unb bcSfjatb als Vor*

tage an ben ©unbeSrat begeidjnet werben fann, irgenb eine enbgiltige ftaatS:

red)tlicf)e ober aud) nur moralifcfje ©inbung auf ben 3nt>alt im einzelnen roeber

für baS ©unbeSpraftbtum nodj für baS preußifcfje <StaatSminiftcrium nod) für

ben SReid)Sfan$Ier bebeutet. (£S fann feine Siebe bar>on fein, baß biefe burdj

befonbre Umftänbe oeranlaßte ©eröffcntlidjung beS ©ntrourfS, bie unferS @r=

atfjtenS*) (Snbe 3uti roeber notroenbig nodj borauS$ufef)cn mar, bei ber ©e=

tonung feiner Slbänberlidjfeit bem SluStanb gegenüber als %e\)Ux beaeidjnet

roerben müßte, ober baß fie bie !)anbel3üottrifd)c Sage im Snncrn tierroirrt

tjätte. ©fjer mirb fidj roaf>rfcfjeinlid) baS ©egenteil fjerauSfteilen.

3)cr 3nf)alt beS XarifS felbft, fo biet er auefj in ber treffe befproben

ift unb mirb, tritt an ©ebeutung üorläufig fjinter ben Snfmlt beS XarifgefejjeS

£urü<f. $er ^arifentmurf ift als ©cnerab unb ©crtyanblungStarif gebaut,

enthält fonadj feine SKinimatfä^e. ©r geigt buretnoeg außerorbentlid) gaf)lreidje

unb ftarfe ®rf)öt)ungen gegen ben geltenben ©eneraltarif unb öoHenbS gegen

ben ©ertragStarif ber neunziger 3af)rc. 3)aS gilt für bie adjtgelm Slbfdmitte,

bie bie Srnbuftriegölle bcfjanbeln, ebenfo, bielleidjt fogar nod) mef)r, als für

ben einen Slbfcfjnitt, ber bie Slgrar^ötte umfaßt. $aben bie ©äter unb bie

<ßaten beS XarifentrourfS ba6ei eine nur annä{)cmb ben oorgcfdjlagnen Säfcen

entfprecfjenbe Slbmeffung ber 3oöfäfce audj in ben neu $u uerabrebenben ©er*

tragStarifen ober gar einen meitgetjenben ©rfafc beS ©ertragSgolIfoftcmS

— einfdjließlid) ber 2ReiftbegünftigungSberträge — burdj biefen „autonomen"

Xarif beabficfjtigt, fo mürben bie borgefdjlagnen neuen Snbuftriegölle einen

nodj oiel fcfjroffern ©rud) mit ber bisherigen 3ottboIitif beS 2>eutfdjen 9?cic3fjS

barfteßen, als bie üorgefdjlagnen SlgrarjöHe einfdjließlid) ber im Xarifgcfcfc oor«

geferjenen SKinimalfäfce. 3)a ber Xarifentrourf oI)ne jebc ©egrünbung oer=

öffentlidjt morben ift, fteljt bie Äritif tjier oor einer ftrage, 0*c noc§ nid)*

beantwortet merben fann. Überall fann ifjr ber (Sinmanb entgegengehalten

roerben, baß biefe exorbitanten ©encrattariffäfce ja nur als ÄompcnfationSobjefte

für bie ©ertragSberfmnblungen gebaut unb beftimmt mären, bei ber ©rreidmng

entfpredjenber 3ug,
cftän°mffc oom SluSlanbe mieber $u üerfdjminben. 2Bcnn

man aber aUeS in ©etracfy gieret, mag feit Sauren im 3ufantmenf)ang mit ber

Vorbereitung beS neuen 3»tttarifS im SfteidjSamt beS Snncrn unb im mirt*

fcrjaftlic^en SluSfdjuß in inbuftriellen Streifen gefproa^en unb gcfctjrieben morben

ift, unb aud) baS, roaS bort neuerbingS über bie <3äfce beS XarifentrourfS

berf)anbelt mirb, fo muß eS einem fet)r fraglid) erfdjeinen, ob bie SnbufrrieHen

felbft, nadj beren Anhörung man fo fjotje ©encraltariffäfce aufgenommen ljat,

biefe nur ober aud) nur f)auptfäd)licf) als föompcnfationSobjefte oorgefc^tagen

rjaben. @S fann faum nodj ein 3^^^ barüber beftetjn, baß bie fragen beS

9ictd)SamtS beS Innern unb beä mirtfctjaftlicrjen ?(uSf(t)uffcS bei ben ©er^anb=

lungen mit ben Vertretern ber einzelnen ^nbuftrie^meige t^atföcrjticr) bei biefen

*) »erflt. .wft 16 bet Örcnjboten oom 18. «pril b. 3-, 6ette 101.
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Der Kampf um ben Solltarif 3

bie ^BorfteHung »ad) gerufen ^aben, bajj e£ fid) um eine »efentliehe SBer*

fcharfung bet ©dju^ollfchranfen ^anbte, juni 3»erf Dcö Sluöbauö beö foge*

nannten „©djufceä ber nationalen Arbeit" ^u einem ausgebrochen merfantü

liftijchen ^>od)fcf)u^ottft}ftem, weit über bic Icnbenjen oon 1879 hinaud unb

etwa im Sinne beä fran^öfifc^en. 2)em entfpricht aud) bie Sluffaffung üon

ben 3nbuftrie3öQen bc$ $arifcnt»urf3, bei man in agrarifdjen Greifen üielfadj

begegnet, ba£ nämlich bei Snbuftrie ein faft noch größerer $olIfchu|j gegen

bie auSlänbifdje Äonfurrenj $ugc»anbt »erben foHe als bei 2anb»irtfchaft,

obwohl bie £anb»irtfchaft bodj ihren ©dmfcanfpruch auf einen anerfannten

SRotftanb grünben fönne, bie beutfdje Snbuftrie bagegen am ®nbe einer ^eriobe

faft übermäßigen SluffdrtoungS ftelje, alfo in einet ber lanb»irtfehaftlichen gerabe

entgegengefefcten Sage »äre. SBenn fid) je$t, nad)bem an mafcgebenber ©teile,

»te e3 fdjeint, ftarfe SBcbcnfen gegen ben Äuäbau unfrer §anbeldüolitif im

©inne beä ^ochfchufoollS auSgebrfitft »orben finb, bie SJater unb bic ^Jatcn

beä Xarifent»urf$ ^u üerfichern beeilen, bie Snbufrrie^oIIer^ö^iuigcn feien ja

bodj nur jur ©elämofung ber auätänbifchen ^ochfdjufoöllneret üorgeferlagen,

alfo eigentlich im Sntereffe einer fieiein ©eftaltung be£ internationalen £anbcl$,

fo fann man bad ald baö Aufgeben eined oerhängniäüollen 3rrtum$ mit

©enugtlmung begrüßen, »enn fid) auch bie fdjufoöUnerifefjcn 3nbuftriellen arg

enttäufdjt füllen unb nach bem 2lbfd)lujj üon §anbel$uerträgen, bie ihren fo

liebenä»ürbig angehörten „fadmerftanbigen" Gutachten unb SBünfdjcn nicht

entforedjen, ein h«llofeä ©efdjrei ergeben »erben. %fyat\aty ift nun einmal,

bafe biefer $arifent»urf üon einem ganj anbern ©tanbounft au3 üorbereitet

unb fonjtütert ift, als er bei ben $anbel8üertragSüerhanblungen gehanbhabt

»erben fann unb muß, mie man fid) jefct überzeugt fyat $a3 üor allem barf

nidjt oergeffen »erben, »enn man bie ©gentfimlidjfeiten unb ©d)»ierigfeiten

ber Sage richtig beurteilen »iH.*)

SWögen fid) bie Äon^ipienten unb bie SSorbereiter beä Xarifd felbft

Übrigend gebaut höben, »a3 fte »oHen, thatfädjlich fann ihr Slaborat in ge*

fcfyitften, üon richtiger hanbelSüolitifcher (Sinfic^t unb Slbfidjt — »ic mir fte

üon majjgebenbfter ©teile, ©Ott fei &ant, üorauäfefcen fönnen — geleiteten

§änben bei ben beoorftehenben SBertragäüerhanblungen eine im gangen brauch5

bare Unterlage abgeben, ja fid) nach mancher 9tid)tung \)in babei als »ert<

üoHeS SBerfjeug bewahren. SBenn unfer »irtfchaftäpotitifcheä $artei»efen

nicht in 2>oftrtnari3mu3 unb (SgoiSmuä fo üerrannt märe, fonbern ber ^Reichstag

bie Situation einfach natürlich unb üernünftig $u »urbigen oermöchte, fönnten

bie parlamentarifchen Beratungen unb ©efchlüffe über ben Xarif felbft fchr

furj unb glatt oerlaufen, »a3 mit 9tficfficht auf bie oiclen 3ra9cn ' bie bem

Äuölanb gegenüber beffer btetret behanbelt »erben, bringenb ju wünfehen

•) 3RÜ bere^ialem nnrolOen ^at in SWün^cn hn 9min für ©ojt<u>otÜil am 25. ©ep*

tember Sä)moller bet Schaffung biefer £age gebaut. 3)ie HJJünc^ncr Sßerfjanbhmgen fonnten

im übrigen ffitx noa) nia)t berüefftc^tigt locrbcn. (&Q wirb im nftö)fitn ?lrtilel gcfc^cr)n.
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4 Der Kampf um ben §ofltarif

märe, natürlidj aber gang unb gar nidjt ermartet merben fann. Sinb bie

Xariffäfcc audj $um grofcen Xcü — infolge bcä üerfefjrten ©tanbpunftö bcr

urfprüngtidjen Äonjipicntcn — f)öf)er als nötig aufgefallen, fo fdjabet baä,

aud) abgcferjcn oon ifjrcr Äorrcftur burcf) ben 93unbe3rat, tf)atfäd)lid) nidjt

att$uüicl, ba fie ja nad) 33cbürfni3 bei ben SBertragäoerljanblungen fyerabgcfetjt

merben fönncn. 3öenn fie, mie ba$ jefot oon mafcgebenber Stelle augcnfdjcinlid}

beabfid)tigt wirb, f)auptfäd)licf) als ganj friebfertige, burdjauö louale unb att«

gemein üblidje Kampf* unb $rucfmittel $ur ©rlangung ber nötigen ©cgen=

fonjeffionen oom SluSlanbe oertoanbt merben follen, fo fann namentlidj audj

baoon gar feine 9tebe fein, bafj it)re $ör;c baS Sluälanb $um SBiberftanb

prooojieren müffe, $umal ba oon berufner (Seite nadjgerabc oft unb beutlid?

genug erflärt morben ift, ba& man bie Kontinuität ber .§anbeläöertragäpolitif

aufregt erhalten, fie aber beffer auSgeftattcn motte. 3m ©rnft ift auefj ba*

ganje ©efdjrei in ben freitjänblcrifdjen ^Blättern unb anberämo, bafj baS $lu£s

lanb fid) über ben Xarifentmurf — immer abgcfefjen oon bem 3otttarifgefefc —
entrüftet l)abe, unb bajj eS baburdj bem Slbfdjlufc neuer Verträge abgeneigt

gemalt morben fei, in ber §auptfad)e nichts aU glunferei. Daß gemiffe

auSlänbifdjc Sntereffentenfreife ityre treffe ,8eter fcfjreien (äffen , ift felbft=

üerftänblidj. 2lbcr fo weit etmaö über bie Sfufnafjme beä SarifenttourfS bei

ben auälänbifdjcn Regierungen oerlautet, ift im allgemeinen feine Spur oon

Erregung maljrauncrnnen. Söenn fürjlidj in ber Kation in einem Urbanus

unterzeichneten unb Pro cancellario überfdjriebnen Slrtifel bem. mie eS

immer meljr ben Slnfctyein geminnt, gan$ fritifunfähig gemorbnen Seferfreife

biefed „füfyrenbcn" OrganS ber berliner ortljobojen 3freif)anbel£clique bie

Sadje fo bargeftcllt mürbe, ald ob bie 93eröffentlid)ung bcS Xarifcntmurfd

oom 26. 3uli burdj ben 9tcid)Sfan$lcr einfact) bie oölligc fjanbefäpolitifdje

Sfolierung 2)eutfdjlanbS bebeute, fo ift baS nur ein ©emeiS oon bcr — um
fyämifdjcr QJiftigfcit mit unöerblümtcr Offenheit $u bienen! — bcifpiellofen

„£ummf)cit" bed feurigen ^JartciliberaliSmuS im allgemeinen unb oon ber SBer«

logentyeit, burdj bie er feiner ungefdjicftcn Agitation juliebe bie liberale Sadje

immer merjr biäfrebitiercn läfjt, im befonbern. (£ä ift audj parteipolitifdj ber

ärgfte $et)ler, ben bie freitjänblcrifdje Agitation begerjn fann, bafc fie jebeä

©erftänbniö für bie Kotmenbigfcit eine« garten Kampfs ableugnet, toenn mir

bei ben bcoorfteljenben ^anbeUoertragSoerfjanblungen oom Sluälanb liberalere

©ebingungen für une erringen motten. 9ßer angefidjtS ber sollpolitifdjen

Haltung bcS WuSlanb« bem SReid) oerftärfte Kampfmittel in ber gorm erster

©cneraltariffäfoe oermeigert, ift einfad) ein ÜRarr, mit bem man nict)t ernftfmft

biSfuticrcn fann. £ic im ?lu$lanb ()errfd)enbe ©c^u^öttnerei, biefer ataoiftifdje,

befabentc KeumerfantiliSmud, mirb und freimiltig aud) nict)t bie geringfte Gr*

teidjterung einräumen, mag aud) eine liberalere §anbct$politif nod^ fo fefjr

im Sntereffe ber auölanbifdjen ^Boltömirtfcfjaft felbft liegen, ©in fo unüer*

antmortlia^cr Unfinn ef aud^ ift, menn fief) beutferje Staatsmänner unb miffen=

fd)aftlia^c 9?ationalöfonomcn 5U Slpofteln bcr neumerfantiliftifa^cn Srrleljre
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machen, inbcm fic jagen, Weil fic im Sludlanb tycrrfdje, ergo muffe fie audj

für und natürlid), notwenbig unb üeraünftig fein, fo uerfünbigt fid) bad beutfdje

ftreit)änblertum bod) ebenfo fef>r an bem gefunben Sern ber 2)oftrin, bie ed

ju uertreten oorgiebt, wenn ed gerabe jefct bad SRcid) im Äampf gegen bie

Slbfperrungdtenbenjen bed Sludlanbd lähmen will unb fo bie fieiter unfrei

^olitif met)r unb mefjr in bie fdjon fo unbequeme 3lbf)ängigfeit uon unfern

.pod}fd)u^öQnern unb 9J?erfantiliften bringt.

@d mürbe 51t weit führen, wollten mir f)icr erörtern, roie roeit bie im

Äampf gegen bie Slbfperrungdtenbenjen bed Sludlanbed unentbefjrlidjen Äom*

penfationen unb $rucfmittel gerabe in t)of)en 3nbuftriejöUen bed ©eneraltarifd

liegen ober nid)t; ed muß unb fann bad einer fpätern Betrachtung oorbefmlten

werben, ^ebenfalls hatte ©ueef 9led)t, wenn er in feiner Denffdjrift über ben

Doppeltarif Dom 3uli üorigen 3af)rcd fagt, barüber fönne fein ßroeifel befte^n,

bafj bei ben für Deutfcrjlanb unb feine inbuftricUe ^robuftion widjtigften

§anbeldoerträgen bie lanbmirtfdjaftfidjen 3°^e oc» Sludfchlag geben würben.

3Ran muß bebauern, bajj für abferjbare 3C^ an feine Sludfdjaltung ber mid) s

tigern Hgrarfc^u^öIIe aud ber ^ßolitif langfrifriger .^anbelduerträge*) gebaut

werben fann, unb bafj immer wieber &ompenfationäobjefte in ihnen für aud*

länbifdje 3oHermä§igungen, bie unmittelbar ber Snbuftrie $u gute fommen, gefudjt

unb gefunben werben müffen, aber bie Xhatfadje fann nicht geänbert werben, bafj

wir günftige Sludfuhrbebingungen für unfre 3nbuftrie in Stufelanb, Slmcrifa unb

anbern Staaten, auf bie fie hauptfächlich rechnen muß, faft nur burdj Äon^effionen

auf bem Gebiet ber agrarjöttc ju erlangen r)offcn fönnen. Saburcr) gewinnt

bie Hbmeffung biefer 3öUe auch im ©enerab unb SBerfjanblungdtarif eine be*

fonbre ©ebeutung. (Sie beftimmt ben Söert unb bie tfraft bed §auptfampf*

mittels. 3unädjft mußte bedljalb bem Äampfbebfirfnid entfprecrjenb hod) ge*

griffen werben. $)ie Ägrar$olIfä&e bed $arifentwurfd finb barum burdmud

nicht ofme weitered als übermäßig r)oc^ $u beanftanben, am wenigften bie

3ölle für bie wer £auptgetreibearten, auf bie cd oor allen als Äompenfationd*

unb 3)rucfmitte( anfommt. inwieweit bie jum £eil exorbitanten (Erhöhungen

ber üorgefcf)lagnen 3öUc für anbre <ßrobufte ber tfanbwirtfdjaft ald Äompen*

fationdobjeft gebadjt finb ober ju einer wefentlidjen (Erhöhung bed 3oQfchut}ed

führen follcn, fann man oorlaufig nicht entfdjetben. $lgrarifcf)erfeitd wirb

natürlich bad letyte angenommen ober mit befanntem fiärm oerlangt.

£er weitere Schuft ift bei ben Slgraraollen in bemfelben 9Jfa§e wichtiger

ald bei ben Snbuftrieaöllen, wie ber SRotftanb ber ttanbwirtfäaft größer ift ald

ber ber Snbuftrie. £ad erfennen wir of)ne weitere« an. (£d gilt und fogar

als fo felbftoerftänblicf), baß biefe «ebeutung ber Slgra^ölle oon ber ®cfc^=

gebung bed SReichd bei ber jufünftigen ©eftaltung unfrer 3ollpolitif berfirf*

fid>tigt wirb, baß ed und oon oomfjerein ald Ungcbütjr erfetjeinen mußte,

wenn bie partciagrarifdjc Agitation ber lanbwirtfdjaftlicfjen ©eoölfcrung ein=

•) «etgl. $eft 43 bet ©tenjboten 00m 25. Oftober 1900 unb §eft 2 oom 10. Januar 1901.
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6 Der Kampf um ben Zolltarif

$ureben fud)te, bcr $aifcr unb bic oerbünbeten ^Regierungen fönnten ober

wollten fid) bicfer felbfttierftänblic^en Pflicht entgiehn. 3m ©enerak unb Vcr*

hanblungätarif, wa8 ber Xarifentwurf Dom 26. 3uli fein will, fonntc bie 3?ragc

nach bem auch beim 9lbfa}tu§ neuer ^anbetäoerträge aufrecht ju erhaltcnben,

ju berftärfenben ober neu $u fc^affenben 3oKfchufo für bic fianbwirtfehaft ebenfo*

wenig beantwortet werben rote für bie Snbuftric. <5ic fommt natürlicher* unb

Ocrftänbigcrwcife erft bei ber Vereinbarung öon Vertragätarifen burd) ben Äaifer,

bei ber ßuftimmung beä VunbeSratS $u ihrem Abfluß unb bei ber ©e*

nct)migung ihrer ©iltigfeit burd) ben SReichötag jur (Sntfdjeibung.

Damit finb wir bei bem $unft angelangt, um ben fid) ber Äampf um
ben Boßtotif augenbUtflidj ^auptfäa^tia^ bretjt unb eigentlich auäfdjtteßlich

bretjen folltc: bei ber ^ragc ber ^cftlegung öon SWinimalgerreibejöUen im

3oHtarifgefeö- haben bic Vorbercitcr unb urfprünglichen Äon^ipienten

be« ganzen (Entwurfs ben §auptfct)ler gemalt, ber ben öerantwortlichen 33er*

treter ber SRcidjäregierung, ben Steide fanaler, in bie größte Verlegenheit

bringen mußte.

Der § 1 beä ©efefeentwurfä lautet wörtlich:

©ei ber (Einfuhr ber SBaren in ba& beutfd)e 3°ttge6tet werben 33ttc naä)

SWaßgabe bcS nad)ftet)enben 3cUtarif8 erhoben, fowett nia)t für bie fönfutjr ou8

beftitmnten Sänbem anbre SJoridjrifteti gelten.

gür bie nad)genannten ©etreibearten foSen bie 3°0fäte beS Tarifs burd)

bertragSmäßtge Abmachungen niajt unter bie beigefügten ©äfce ermäßigt werben:

3toei fragen t^ben wir bei ber ^Beurteilung biefer 9Sorfdt)rift ju erörtern

:

erftenS bie $raÖc nQ3) Dcr Slbmeffung ber Winimal$ou*fäfec, jWcitcnd unb

hauptfachtich aber bie gragc nach ber 3töccfmäßigfeit unb 3utäfftgfeit ber geft=

legung im Xarifgefefe überhaupt.

3unächft muß babei bie fotgenbe ©egenüberftellung ber 3oHfäfoe beä jefct

noch geltenben ©cnerak unb VertragStarifö mit ben ©eneral* unb STOinimals

tariffäfcen beä ©ntwurfd unb ben bom beutfehen Sanbmirtfchaftdrat unb öon bem

preußifdjcn SanbcööfonomicfoHcgium nach bcr Veröffentlichung beS (Sntwurfä

oerlangten ©eneral* unb 9J?inimatfäfocn beachtet werben. Die 3oHfä^c finb

in 9Karf für ben Doppelzentner angegeben.

Xarifftette 1. Joggen
2. SBeijen unb ©pefj

3. ©erfk ....
4. §afex

8 » » 1 n
5 » » 1 »

§cutc getttnber
^

Seiten Joggen ®erjte $>afer

. 5 5 2,25 4

. 3,50 3,50 2 2,80

Gntrourf ootn f Gkneraftcrif .

26. 3uli 1901 \ BHnraialtartf

. 6,50 6 4 6

. 5,50 5 3 5

Seutföer fianb« f ©eneraltarif .

muic^aji^xai y zKinvmaitani

. 7,50 7,50 7,50 7,50

.6 6 6 6

. 9 9 7,50 7,50

. 7,50 7,50 6 6
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<5S ergiebt fid) f)ierauä, baß bcr Chttmurf fomotjl gegen ben geltenben

©enerattarif tute in feinen SJrinimalfäfcen gegen ben geltenben SBertragdtarif

gan$ mefentlidje (Srf)öfmngen oorfdjlägt. 35er oorgefdjlagne SWinimalfafc bc*

beutet gegenüber bem geltenben Sßertragäfaft beim SBcijcn eine ©rfyöljung um
57 ißrojent, beim Joggen um 43 <ßrojent, bei bcr ©erfte um 50 Sßrojent unb

beim §afer um 78 ^ko^ent. Tier öorgefctjlagnc 2Jfinimal$ott mürbe Dom T>urdj«

fdmittSprete ber beutfcfyen 3ftud)tmarfte im 3afjre 1900 etma auämacfyen: beim

SBeijen 5,50 oon 15,50 SRarf; beim SRoggen 5 ton 14 9Harf; bei ber ©erfte

3 bon 14 SHarf unb beim fcafer 5 üon 14 SWarf. £abei (teilten fidj bie

©roßfjanbelSpreife im Eurdrfdmitt be« 3af)reS 1900 für Seiten in SBerlin

auf 15,18, in fionbon bagegen auf 12,65 SWarf; für Joggen in Berlin auf

14,26, in Slntmerpen auf 11,82 SWarf; für ©erfte in ßeipjig auf 16, in fionbon

auf 14,04 2Rarf unb für §afer in öerlin auf 13,25, in fionbon auf 12,77

unb in SBien auf 9,82 SRarf.

Saß biefe Sorfdjläge bed ßmnourfä mdjt eine ganj beträchtlich (£rfjöf)ung

im SUergleictj jum geltenben 3°H unb bic angenommnen 3Kinima^öße nicf)t

eine fetyr Ijotye ©elafrung ber gtoften äJIcfjrljeit beä SBolfö, bie ©etreibe, 2Ref)l

ober SBrot jur 3Renfdjennaf)rung ober ju ^uttcr^meefen faufen ober $ufaufen

muß, bebeuten, fottte niemanb leugnen, ber bei gefunbem Serftanbe ift. Db
fie aber „auäreidjenb" ftnb, ben (Erfolg $u fiebern, ben bie agrarifdje Agitation

feit 3afjren ben beutfdjen fianbmirten atd baS gebotne £aupt$icl unfrer 3ott*

polüif fjat einreben motten, baS freilid) ift eine gan$ anbre, unb $mar eine

über alled fdmrierige, ja tyatfäctjlid) unbeantmortbare grage. Um fo trauriger,

wenn aud) leiber natürlich, ift es, baß gcrabe fie oon einer gemiffentofen

«ßarteiagitation $u befonbcrS gefjäffigen unb ittotialen Treibereien gemiß*

brauet mirb.

9Gacf)bem fdjon in ber ©ifcung beä preußifdjen 2lbgeorbnetenf)aufe$ uom
9. Sanuar biefe* 3af)reä ©raf JBfilom bei ber (Einbringung ber legten QtanaU

oorlage ben fianbmirten einen angemeffenen gefiederten 3«>ttfdw& jugefagt trotte,

beeilten fid} bie agrarifüjen Parteien, ben Antrag einzubringen, ba8 £)aud ber

?(6georbneten motte befd)tießen: „3)ie föntgUct)e ©taatSregierung aufauforbern,

mit größter (£ntfd)iebcnf)eit barauf f)in$uroirfen, baß bei ber beüorftefyenben SRcu*

orbnung unfrer fjanbelfcöoUtifcfyeu 93erf)ältniffe ber fianbmirtfdjaft ein rocfentlidj

gefteigerter 3ottfdju$ $u teil merbc unb in biefem «Sinne bafür $u forgen, baß

balbigft bie Vorlage be« in Vorbereitung begriffnen Zolltarifs an ben SReid)«*

tag erfolgt." 3n ber «Sifcung oom 26. Sanuar rourbe über ben Eintrag Oer*

Ijanbelt. $er erfte Vertreter beS SlntragS, §err oon |)e^bebranb, ging mit

bem fdjmerften ©efd}ti& in« 3eug. 3)ie beutfdje fianbmirtfdjaft, fagte er, fei

treu unb lonal geblieben bis auf biefen Tag. „Slber, aber — menn it)r in

btefer ferneren ©tunbe, in ber fie fiel) jefct befinbet, in biefer fritifajen 3«*»

too fie ©ctjufo unb roirtfdwftlidje Unterftfifcung »erlangen fann, bie Untcrftüfoung

oerfagt merben fottte, bann merben biejenigen (Elemente ber Orbnung, bie«

jenigen (demente ber Autorität, bie in it>r, ©ort fei S)anf, noa^ bie ^errfcfwft
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8 Der Kampf um ben Htartf

haben, btefc ^errfdjaft nidjt aufrecht erhalten tonnen." (5$ werbe öon bem

Antragftellcr „erwartet," bafj, waä inäbefonbre bic ©ctretbeprobuftion anlange,

„biefer (Sdmfc in einem wefentlidf) gegen ben gegenwärtigen £arif gefteigerten

SWafje eintritt unb aud) f)ö^er ift alä ber <5djufc, ben ber allgemeine Zolltarif

gemährt." ©8 werbe aufeerbem erwartet, „bafj biefer <5d)ufc ber lanbwirtfdjafr

liehen ^robuftion garantiert wirb in einem 9Rinimaltarif, weil nur baburd)

eine abfoluic Sicherheit gclciftet werben fann, bafc aud) ber <3d)ufc ber natio=

nalen lanbnrirrfdjaftlidjcn <ßrobuftion abfolut fid)er gefteüt ift."

darauf ^at ©raf ©ülow in feinem tarnen nidjt ein SSort, wof)l aber

im 9?amen ber roniglidjcn StaatSrcgicrung folgenbeä geantwortet: „3n oollcr

Ancrfennung ber fdjmierigen SBcrhältniffe, in meieren fid) bie £anbwtrtfd)aft

befinbet, unb oon bem SBunfdje befeelt, bie Sage berfel6en wirffam zu ber«

beffern, ift bie fönigliche StaatSregierung entfd)loffen, auf bie ©emährung eines

auärcicf)cnbcn unb beähalb entfpred)enb ju ert)öhenben 3olIfd)u$e3 für Ianb=

wirtfdjaftlidje ^robufte ^ütjuwirfen." $)a§ mar nun freiließ ctroaä mehr, afä

man bei ber glottenoorlage im SOtoi borigen 3af)reS beim Sunbeärat heraus*

Zuprcffen berftanben tjatte, benn biefer hatte burdj ben Stfunb bed bamattgen

SReid)3fan$lcr3 nur erflärt: „$ie berbünbeten Regierungen finb jur nadjbrfid=

liefen SBafjrung ber 3ntereffen ber fianbmirtfehaft hinfid)tlidj beS <5d)u&e8 ihrer

©rjeugniffe bei ber Ausgestaltung beS in Vorbereitung befinblidjen ßoHtarifS,

fomie beim Abfd)lufj eine« $anbcl8bertrag8 entfdjloffen." Aber bafj fid) ©raf

©filow, ber fid) bod) fonft nidjt gerabe ins Sdjweigen zu ptten pflegt, am
26. Januar biefeS 3a^re8 ben bringlidjen Anzapfungen ber Agrarier gegenüber

geftiffentlich auf bie einfädle SSerlefung einer Crrflärung ber Staatsregierung

befdjränfte, fagte für jebermann beutlidj genug, bafj er fidj aud) nidjt um ein

Sota meiter fcftlegcn laffen wolle, als fid) bic preufjifdje StaatSregierung feft*

gelegt fyabt. Aber aud) biefe t)at fidj mit feinem SSort wegen ber §ö^e beS

bon tf)r für „auSreidjenb" zu haltenbcn SdjufezoHS gebunben, unb ebenforoenig

baf)in, bafj biefer ßoü* als gfönimalzoH im Xarif ober im BoUtarifgefefc feft*

gelegt werben foU. SBaS bie Agrarier bei ber Stellung ihres Antrag« „er*

wartet" f)aben, änbert an bem, Was bie preufjifdje StaatSregierung unb ©raf

©filow berfprodjcn f)aben, natürlich gar nidjt8. Aud) in ber ReidjStagSfifcung

bom 5. SJfärz — alfo immer nodj unter bem $)rucf ber ßanaloorlage — t)at

©raf S3fi(oW gefagt: „3dj ^atte eine (Sr^ö^ung ber goHfäfoe für ©etreibe unb

indbefonbre für Söeijen unb für Roggen unerläßlich," aber er ^at aut^ ba

auäbrüdtidj abgelehnt, fidt) über ba$ 9Wa§ ber (Sc^ötjung auöjufprea^en, unb

f)üt e§ aud) niä^t untcrlaffen, hinzuzufügen, ba§ biefer Gr^öhung eine ©renge

gebogen fei bura) bie gebotne Rüdfit^t auf bic ©rljaltung ber ßeiftungdfähigfeit

unb ©yportfäl)igfeit unfrer 3nbuftrie unb auf bie ü&afyrung günftiger ficbenS=

bebingungen für bie beutfdjen Arbeiter. Unb er Ijat bann noa^ wörtli(^ ^nä U::

gefügt: „$a* aber mö^te ia^ mit aller @ntfdjiebenf)eit betonen, bafe eS unfer

SBunfa^ unb unfre Abfid)t ift, auf für unö annehmbarer 8aftö wieber zu 5:arif^

oerträgen mit anbern Staaten }ii gelangen . . . Unfre «ßrobuftion ift im
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3ntereffc bcr Sebölferung bielfad) barauf angewiefen, für bat (Sj&ort ju

arbeiten; fie mu§ beSfyalb fo fel)r als irgenb möglich gegen blö&lidje ©r*

fcfjwerungen tf)red Slbfafceä nadj bem HuSlanbe gefdjüfct werben.
- $a3 ift

aü*e3, aber audj rein atted, »ad bon 3u
f
Q9en SReid)3fanalcr8 an bie

Agrarier in bic fcffentlidjfeit gebrungen tft, unb. wol)t gemcrft, audj alle«, auf

wad fidj bie agrarifdjc treffe tfjatfädjlid) beruft, wenn fie ben fianbwirten

eingeben fuct)t, ber Scanjler unb bie Regierung fjielten bic gegebnen 3«fa9cn

nidjt, wenn ftc bie im Sarifgefefcentwurf borläufig genannten SOftnimalzöüe nid)t

nod) erf)öf)ten.

Seiber fiaben bcr beutfdje ßanbwirtfdjaftdrat unb baS oreufjifdjc JJanbcö*

öfonomiefoHegium — öon anbern agrarifdjen Sntercffenüertretungcn gan3 $u

fd)meigen — burdj ifjrc ^orberungen biefem ©efcfyrei wiflfommnc 9?af)rung

unb eine fdjeinbar fefte Unterlage gegeben. 3)a3 fei, fo rebet bie Sgitation

jefct ben fieuten bor, bie bon ber allein fad)berftänbigen ©teile als „aud?

reidjenb" feftgeftettte SRinbeft^oUfjötje, auf ifjr müßten alfo nid)t nur bie Sanb«

wirte beftelm, fonbem aud) ber 92eict)dfanj(er mtiffc fie bei ben berbünbeten

Regierungen unb bor allem beim Äaifer burdjfefeen, ober er muffe bon feinem

?lmt aurütftreten. Rur mit biefen „audreidjenben" SDWnimalgöIIen fönne er

fein berfönlidj gegebne« SBort cinlöfen; erfenne er ba3 nidjt an, fo werbe er

eben wortbrüdjig unb ein toter SJtonn. Dabon, bafj bie 3"foge ber preu*

§ifct)cn StaatSregierung, in ber allein — leiber — bon „auäreidjenben" 3ößcn

gefbrodjen wirb, nod) $ur 3«t ber SBoßfraft be« (Sfyftcmä SMiquel unb be«

§odjbrud$ ber Äanalbortage fyerauSgebrejjt worben ift, unb bafj bann bod),

trofc ber 3ufQ9c < bie Agrarier ben ftanalbau mit föofyn 5U $atl gebracht

^aben, babon fagen bie Herren ben beutfdjen fianbwirten natürlich fein SBort.

2Bie wenig mit bem ^Begriff beä „auäreidjenben" ©etreibe^oH* praftifet)

unb wiffenfdjaftlidj anzufangen ift, famt ben ßefern ber ©renzboten nad) ben

wiebertjolten cinge^enben ©efprcdjungen, bie bie ©etreibc$oHfrage fuer erhalten

f)at, nid)t zweifelhaft fein. 2Bir berweifen bcäwegen borläufig auf baS früher

©efagte, worin Wir in ber £auptfadje mit ^ßrofcffor (Sonrab einberftanben

waren unb e$ nodj finb. SBeber bic ftatiftifdjen Redjenfünfte Dr. $abeS, nodj

bie neufte ©djrift Hbolbf) SBagncrS,*) nod) bic agrarifdje Serebfamfeit auf ber

©eneralbcrfammlung beö SBereinS für ©ojialbolitif in SWfindjen Imbcn e3 aud)

nur öerfud)t, gefdjweige benn fertig gebraut, bie Sebenfen, bie ßonrab gegen

eine weitere dr^öfjung gerabe ber ®etreibezöHe gcltcnb madjt, zu wiberlegcn,

unb jwar bor allem aud) bie ©ebenfen im Sntereffe ber beutfdjen ßanbwirt*

fd)aft felbft. 3)ic beutferje fianbwirtfdjaft wirb burd) bie borau8fidjtlid)e

Steigerung ber ©runbpreife unb bcr 83erfd)ulbung bei einer ftarfen ftofc

erljötjuna, waljrfdjeinlidj nidjt finanziell gefräftigt, fonbern fogar gefa^Wäc^t

werben. Xen finanziellen (Gewinn werben nur bie gegenwärtigen SBcfifcer unb

oon i^nen aua^ nur bie Heine SRtnbertjeü, bie 3nt)abcr größerer betriebe,

*) zigrar» uiu> ijncutmqtaai. yena, ©uitao otm«)«-

©rcnibottn IV 1901 2
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10 Der Kampf um ben 5o0tarif

haben. Unb oor allem: ber ÜWotftanb, ben wir nicht leugnen, wirb benn boef)

Don ben tanbwirtfehaftlichen 3ntereffcnüertretungcn Diel ju fefjr üeradgemeinert

unb arg übertrieben. <5oU bie Regierung fid) etwa au* SRefpcft oor ber

oftclbifc^cn Sunfcrfäaft , bie bie p^rung ber Oppofition übernommen ^at f

gegen alle« baS blinb unb taub [teilen? Staju fommt nun aber bodj noch

bie bom $Reich«fanaler, wie fd)on ermähnt, am 5. 9Kär^ mit Siecht betonte

9lütfficf>t auf bie Sebendhaltung ber Arbeiter, ber ftch bie oerbünbeten 9te

gierungen unter feinen Umftänbcn entfdjlagen bürfen unb entflogen werben,

mag ba« ©efchrci ber freifjanblerifchen Agitation über ben angeblichen „©rot*

Wucher," ber in jeber Erhöhung ber ©ctreibejöde, ja überhaupt in jebem ©e*

treibe^ott liegen fod, noch fo albern unb übertrieben fein. An ade* ba8, unb

adeä, wa£ bamit jufammenhängt, woden mir heute nur furj erinnern.

äRuß banadj aber fd)on bie ^rage nach ber „auareichenben" eigentlich

in bie $rage nad) ber unbermeibtidjcn unb toor ädern nact) ber „guläffigcn"

©etrcibe^oll^ötjc oon einer ba$ bauernbe ©efamtintereffe ber nationalen

SSolfäroirtfdjaft ind Auge faffenben Regierung abgeäubert merben, fo ift

eä bodj bodenbö ein ftarfeä <3tüct, wenn angefidjtS ber feurigen 2BcItlage

unb ber ©tedung be$ föetch* in ihr ben oerantwortlidjcn Schern ber «Reich«*

politif jefct oon ben Agrariern zugemutet mirb, bie fo bringenb notmenbige

Audbeljnung unfrer ©rmerbäfphäre bureh ftortfefrung unb «erbefferung ber

beutfdjen §anbelSbertragapolitif im Sergleich mit ber Abmeffung ber 3Binbefi=

höhe ber ©etrcibejöde im ^odtarifgefefc einfach bodftänbig als quantitö

nägligeable ju bet)anbeln. 933er [ich bergegenmärtigt, wa8 ber ftaifer felbft

feit fahren üor ber Öffentlichfeit mit bem größten STcadjbrud immer unb

immer wieber über bie friebliche Sßeltpolitif $>eutfchlanbä gefagt fyat, wer

fidj baran erinnert, Wie ber 9Reid)3fanaler bei feinem erften ©intreten für bie

glottenüermehrung unb feitbem wieberholt in überzeugter unb überjeugenber

SBeife bie 9totwenbigfcit ber wirtfchaftlid|en ©fpanfton begrünbet fyat, mer an

bie faft enblofc SRcilje öon praftifetjen Staatsmännern unb wiffenfdjaftlichcn

SRationalöfonomen im $cutfchen deiche benft, bie in aden Tonarten währenb

ber boppeltcn glottenfampagnc barin bem Äaifer unb bem fttmgter $ugcftimmt

haben, ber muß e« gerabe$u für unbegreiflich hattcn » ^ie
)
e&t QUf ocr ÖanScn

agrarifchen ßinie bie hede (Sntrüftung barüber fingiert merben fann, baß bem

3uftanbefommen Don ftanbelSoertriigen, mic fie im 3ntcreffe unfrer (Sjport;

inbuftric unb unferd gefamten Au$lanb8gefcf)äft& bringenb nötig finb, oom

ftaifer, t»on ben öerbünbeten ^Regierungen unb auch DOm ^eichsfan^ler bic oder*

größte ©ebeutung beigemeffen mirb. $a3 führenbe ölatt ber Agrarier giebt jefet

für biefen (SntrfiftungSfchminbel bie be^eichnenbe Carole au«, inbem es auä«

ruft: ift bem 9?eichSfan$ler nicht eingefaden, bie ßodcrhöljung nur unter

ber SBebingung in Au$ficht $u fteden, baß £>anbel3öerträgc abgefchloffcn merben

fönnen," unb behauptet, je^t werbe ber Sanbwirtfchaft beigebracht, „baß ade

3uficherungcn , bic bamalö abfolut unb bebingungdlod gemacht würben, nur

für ben gad gebacht finb unb gelten foden, baß ber Abfdjluß Don ^anbcld--
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tierträgen erfolgen fönne." Wlfo „abfotut" unb „unbebiugt" foll ©raf 93üloro

nicf)t etroa nur bie ®etreibe$oÜcrhöhung überhaupt, fonbern bie „aüäreichcnbc"

Srr)öl)ung, wie fie bie Agrarier „erwarten," oerfprodjen Ijaben. $aä ift bod),

auf beurfd) gefagt, aunächft eine gan$ aufjerorbentliaje Unocrfchämthctt, hinter

ber aber roof)l noch Schlimmeres fteeft, rote roir fürchten.

$)a§ jebe ©ctrcibe^oller^ö^ung bad ^uftanbefommen von .^anbelSOerträgen

unmöglich machen toerbe, ift eine alberne Übertreibung ber frei^änblerifdjen

Agitation. 28clcf)e3 SJcafj aber biefe Unmöglichfeit $ur $oIge ()aben roürbc,

fann fich felbftoerftänblich nur im Saufe ber Verfjanblungen jroifchen bem Sleich

unb bem Sluölanb ergeben, oieHeicht erft nach fef)r langem §in* unb $cr*

tjanbeln, bad oon allen möglichen, nicht oorau^ufe^enben Umftänben unb ©in*

flüffen abl)&ngt. 2Bie roeit fidj bie oiel gerühmte, angeblich fo grunblid>e unb

oielfeitige Vorbereitung beä neuen 3oßtarifd im 9ieich$amt beä 3nnern unb

im roirtfc^aftlic^en Sluäfdjufj fetjon um biefe ^ragc befümmert tyat, roiffen roir

nicht. Dafe aber ber Sleia^dfan^ler unb baä SluSroärtige 2lmt fid) fdjliefetich

fefjr ernftlid) barum ffimmern mußten, ift felbftoerftänblich, unb eS roöre nur

natürlich, roenn fie babei infolge ber urfprünglidj nicht beabfichtigten SÖeröffent*

lidumg be3 Xarifgefefcentrourfä mit feinen oorläufigen SRinbeftzollfägen oiel

gelernt hätten. Sticht etroa burd) bie parteiifchen Slrtifel ber auSlänbifchen

treffe, fonbern burd} bie berufe* unb pflid)tmäfitge Arbeit unfrer Agenten im

ÄuSlanb, ber SBotfdjaften , ©efanbifetjaften, Äonfulate. Sie müßten ja feinen

Sd>ufe $uloer roert fein, roenn fie feit bem 26. Suli bem Stuäroärtigen Amt
nid>t fetjr roertooHcä STOaterial $ur beffern Orientierung über bie SWinbeftjoa*

r^orje geliefert hatten. Der 9teieh3fan$ler roirb barau« als fluger Diplomat

namentlich aud) baö eine gelernt haben, ba§ ba8 lefete Söort über biefe STOinbeft*

f)öf)e nod) lange nicht fo ohne roeitereS gefproc^en roerben fann, roie er nad)

ben bisherigen Vorarbeiten im 3nnern OieHeicht einmal in einer fa)roacf)en

Stunbe anzunehmen geneigt fein mag.

Sehr jur rechten 3eit f°H Qn P^fter (Stelle bie $(nftdjt auSgefprochen

roorben fein, bafj bie ^efttegung ber SRinimaljöHe im ©eneraltarif überhaupt

Unfinn fei, unb ba§ aud) ©raf SBütoro biefe Überzeugung teile. 3m SReidjäanjeiger

hat baS nicht geftanben, aber bie treffe aller Parteien, bie Parteien felbft

unb alle politifchen greife überhaupt rechnen bamit als mit einer Xt)atfac^e

oon groger praftifcfjcr Öebeutung. Deshalb nehmen roir auch bauon SRoti^

unb freuen und barüber oon ganzem ^er^en. SBie roir barüber benfen, roiffen

bie ©renjbotenlefer unb auch W« Agrarier, bie unS ^roar nicht mit einem SBort

roiberlegt, aber um fo reichlicher mit gcljäffigcn Unterteilungen unb groben

Schimpfereien aufgewertet haben, roeil roir oor bem Unfinn ber ajcintmaljölle

unb ber ganzen Doppeltarifboftrin ernftlich gcroarnt hatten.*) ^öffentlich roirb

baS angebliche Urteil bcS ÄaiferS unb bie oon uns immer oorauSgefefcte (Sin*

ficht beS ÄanslcrS baju führen, bajj ber „Unfinn" aus bem § 1 beS Zolltarif»

*) $eft 16 b«t Orenjtotcn oom 18. Hprtl 1901.
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12 Der Kampf um btn Zolltarif

gcfefccS roiebcr entfernt roirb. SBir roerben auf tyn nodj gurfieffommen, roobei

namentlid) $u unterfudjen fein mirb, roie er überhaupt in ben ©ntmurf oom

26. 3uli ljincinfommen fonnte. $eute mu§ nodj etmaS anbre« in« rechte Stdjt

gerfitft merben.

3n ben potitifdjen Greifen SerlinS wirb neuerbingä bie Unbermciblidjfeit

beö tRöcftrittd beä ©rafen ©filoro mit groger SScffiffenljeit fotportiert, unb

$roar audbrueflte^ in ©erbinbung mit ber ©efjauptung, bafj er fidj burdt) feine

ben Agrariern gemalten 3ufagen met hü fc^r Mtgelegt fyabe, als ba§ er bic

Sßolitif beä Äaiferä bem SReidjStage gegenüber oertreten fönne. Der 3tocd,

ben man bamit »erfolgt, liegt Kar ju Sage. 3Wd)t3 fönnte ber befannten

iungbiSmarcfifdjen gronbe gerabc jefct eine fo roertooHe ©rfjityung tyreS Sßrefttge

oor ben SHaffen öerfdjaffen, als ein foldjer SJrudj jmif^en bem Äaifer unb

bem Äan$lcr. ©raf SBülotu foll aU ber ooflmid)tigfte 3cu9e auägefpielt »erben

gegen bie $otitif be3 SRonardjen; fo glauben bie Herren enblid) ein rotrffameS

„©djadj bem Äönig!" bieten ju fönnen. Der 9Beg ift biefem Sntriguen*

fpiel im Jrüfjjafjr biefeä 3af)reö in einem in ben ©ren^boten befprodmen, *)

erfidjtlidj bon füf)renbcr ©teile auögef)enben Slrtifel ber „Hamburger üRadj«

rieten" geroiefen toorben. Unter bem Vorgeben, ben ©rafen SBütoro oor

gan$ ungeheuerlichen gegen ifm gcfdjmiebetcn 9tönfen, bie namentlich üom

3ü)itfabinett auägefm follten, $u fd}üfcen, mürbe ttym bamalä fdjon bringenb

geraten, ben etwa oon bem Äaifer an üjn gerichteten SBfinfdjen entgegen nur

ja feinen ben Agrariern gegebnen ÜBerfpredjungen treu $u bleiben, roett er fich

fonft jum toten SRann matten mürbe. Sluf biefem 2Sege foH, mie eä feheint,

jefct ber entfdjcibenbe SBorftofe gemalt werben.

Die ©crliner Demofratie, mit ben ©Oftiatbemofratcn babei ein §crj unb

eine ©ecle, ift natürlich mieber bumm genug, ben
j
unfertigen SRänfefchmteben

bereitmilligft Sorfpann $u leiften. ©ef)t bod) bie ©pifoe immer gegen ben

Äaifer. Die ©treicfyung be8 „Unfinnö" ber SRinimalfäfce im Xarifgefefc burdj

ben SBunbedrat märe ihnen aud? fdjon beäfjalb fef)r unbequem, mei( fie ihnen

ben einzig plaufibeln ©runb jur Dbftruftion im ^Reichstage raubte, oon ber

fie im ^ßarteiintereffe fo öiet ermarten. Deät)alb fd)reien fie jefct faft noch

lauter als bie ^ronbe: ©raf ©Motu t)at fiel) gebunben aud) in $egug auf bie

9Wtnimalfä&e!

2Bir fönnen ben Sauf beS ©pielS ruf)ig abmarten. Kicmanb fann jmet

Herren bienen. Da« ift eine fef)r alte 2Bat)r^eit. ?lber ©raf ©ütom mei§ boc^,

©ott fei Danf, mem er ^u bienen f)at, ber gronbe ober bem Äaifcr.

*) $«ft 19 unb 21 »om 9. unb 23. IRai.
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Don R. Ejempel in fjannoper

n einer $cit fafl atcmlofen gortfdjreitenä ift fjäufig ein gctoiffeS

Slnfjalten, ein oorfidjtiged, faft ftufcenbed Umfdjaucn bemerfbar.

(i* ift eben natürlich, bafj man üon 3«t gu 3?it prüft, ob aud)

überall in ber fjaftigen ©ilc ber richtige 23eg innegehalten mirb.

6ä ringt fidj bann root)l baä unbehagliche ©efül)l burd), baß

bod) ütellcicht bic fc^ncHc, bi^fjer fo erfolgreiche gaf)rt fd)liefclid) auf ftcilcr

§öt)e ^ier unb ba in eine <3acfgaffe enbigen fönnte.

$ie toifienfcf)aftlicf)e gorfdjung unb bie tct^nifcfjc (Srfinbung, eine bebeut^

fame tuirtfct)aftHc^c ©etrieböfunft unb ein raftlofcä Söcrfchräroefcn, baju eine

roeitauägrcifcnbc Organifation tyabtn in ber furzen (Spanne oon ettoa rjunbert

Sauren einen Sluffdjtoung gebracht, tote i^n bie 3)ienfc^crtflcfc^tcr)te fonft nur

in einem Dollen 3at)rtaufenb $u erleben pflegte, £>eit bent getoaltigen unb

grunbftürjenben Umfchroung am Anfang unfrer 3citrcd)nung ift tooljl niemals

in fo fdjnetler golge eine fo burdjgreifcnbc Sßerönbcrung aller ©runblagen

be3 geiftigen unb befonberä bed ttJtrtfc^aftlic^cn fiebenS ber SBölfer oor fid)

gegangen, toic in bem foeben abgefdjloffenen Sahrhunbert. 5)ennod) ift üiek

leidet feine gröfjtc SSebeutung barin $u fudjen, bafj cd jugleid) bic SBur^eln

einer nidjt minber grofjcn SBirtfd)aftöcrt)ebung in fidj entiüicfclt ()Ot. SlUcr«

bingd roerben manche $u rocit gefpannte Srmartungen eined fdjncHen 2luö==

gleidjd ber allgemeinen 93erhältniffe ^unächft cntfdjicben eingcfdjränft »oerben

muffen. 2)ic Söeftrcbungen
(
}ur Anbahnung einer gebefferten 2Birtfd)aftS--

toeifc mit neuen unb üoHfommncm Mitteln müffen ^um Zeil burd) ftrengere

©rforfdjung ber 9caturgefefcc näher begrünbet roerben. 3m befonbern mufj

fid) aud) eine 9icihe oon ©runbnonoenbigfeiten in ber Srfenntniö meiterer

Greife burdjringen, unb manche Slnfdjauung, bie faft jum ©efefc geworben ift,

mufj fid) einer gröfeern SIbftcdung it)rer ©eltungägrenjen anpaffen lernen.

(So getoaltig unb betounberungätourbig 93. bic $)ampfmafd)ine in ifjrcr

taufenbfad)en gewerblichen SSenucnbung oor und ftcfjt, fo ift bod) nid)t ju

üerfernten, baft burd) it)re einfeitige Pflege eine $u grofjc Sßcrnadjläffigung

ber übrigen üon ber Statur gegebnen motorifdjen Gräfte, befonbcrS ber

SSafferfraft, üeranlafjt roorben ift. 3tt,etfelloS ift bamit ferner eine gemiffe

SBerfd)leuberung ber burd) bic Äraft ber <5onnc in Millionen oon Sauren
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auf unferm ErbbaH aufgeftapclten Äo^tcncncrgie oerbunben. $ic Slnfidjt,

bafc bic 3)ampffraft al« bcr einzig berufne Xräger ber gewerblichen unb

tnbuftrieHen SSeiterentwidflung anrufet)«! fei, wirb fcfyr balb eine ftarfe Ein*

fdjränfung erleiben muffen, unb jwar um fo mef)r, als eS nodj immer nic^t

gelungen ift, bic motorifdjc Äraft ber Äot)le in ben $ampfmafchinen auch nur

annafjernb au^unö^en. 92ur mit einem berftfmienberifdjen Slufwanb oon

Brennmaterial derben bie im übrigen fo crftaunlict)en Seiftungen ber Snbufrrie

erhielt, benn nur 15 bis 16 ^ro^ent ber in bcr Äotjle gebunbnen Arbeit«*

fraft fönnen mit ben beften $ampfmafchinen wirtlich nufcbar gemalt werben,

wäfjrenb bie ^aßfraft beS SBaffer« in ben mobernen iurbinen mit 80 bis

85 vßxopnt jur Söirhing fommt.

93ci ber öeadjtung biefer Xhatfacfje mufc eS im ©runbe als eine burch*

auä fehlerhafte 2Birtfd)aftSmethobe erfreuten, jefct fdwn — wo man noch

nic^t gelernt hat, bie 9lrbeitSenergie ber $ot)le oöllig jur Verwertung $a

bringen — ben ganzen oon ber SJcatur gefchenften Äohlenoorrat aufzubrauchen.

Vor $efm Stohren fetyä^te man bie ®efamtftarfe aller auf ber ganzen @rbe

tf)ätigen Sampfmafchinen auf fünfzehn bis jmanjig Millionen Sßferbefräfte.

3)aS ift aber nach weiterer <5djä$ung nur etwa breifjigmal fo oiel als bie

abfolute SlrbcitSftärfe beS 9)^eind oom Vobenfee bis jum SDcecre, unb noch

nicht ganj baS Stoppelte bcr SlrbeitSleiftung beS 9tiagarafalls. SBenn fich

auch oci°e » Ä()cin wie Niagara, auS oieterlet ©rünben niemal« gan$ auS«

nüfcen laffen werben, fo fann man hieraus boch ermeffen, welche riefenhaften

Energiemengen in ben ungenü&tcn gallfräften g. V. ber gefamten Sllpen*

gemäffer, mitten im ^erjen beS arbeitenben ©uropaS, jahraus jahrein Oer*

loren gelm.

Sflan barf fagen, bog foftbarfte Vefifctum cineS VotfeS ift feine ßraft,

unb $war nicht nur feine moralifche unb geiftige ober feine VcrteibigungS*

fraft, fonbern gang bireft auch fän Reichtum an nachhaltiger, oielfcitiger unb

billiger gewerblicher unb inbuftricHcr ?lrbeitSfraft. (Sin SWangcl an SHof)-

materialien läfjt fich bei bem heutigen <Stanbe bcr VerfehrSmittel toon aufjen

her burch ben SluStaufcf) ber 3nbuftrics unb ©ewerbeerzeugniffe ausgleichen.

SJagegen bic wirtlich fehaffenben unb werbenben Äräfte ber ©etriebfamfeit

laffen fich 1U^4 importieren, fie müffen in bem fianbe, baS fich bauemb im

allgemeinen SBettbeWerbe behaupten will, oon unten herauf auf ftarfen SBur^cln

feft begrünbet fein. hieben einer unoerwcichlichtcn, intelligenten unb fleißigen

Hrbcttcrfchaft ift $. 93. in unfrer 3eit bcr Vefifc reichlicher unb gut »erteilter

Jtohlenfchäfce eine unerläßliche Vebingung für bie Wacht eine« SanbeS ober

Erbteil«. ÜRun finb aber cinerfcitS bic Äohlenöorräte nicht unerfchöpflich, unb

anbrerfcitS wirb eS bei weiterer Steigerung bcr Vebürfniffe ber Subuftrie an

bcwcgcnbcr Äraft fcljr balb nicht mehr möglich f"n -
nötigen Äohlenmengcn

mit ben jur Verfügung ftchenben menfehlichen ÄrbcitSfräften überhaupt noch

$u förbern. Um welche gewaltige Vermehrung bcr ÄohlenfÖrbcrmaffcn c« fich

bei biefem ftetigen Slnwachfen ber Snbuftric» uitb VerfehrSuerhältniffe hanbelt,
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fann man $8. barauS crfcfjcn, bajj in (Suropa 1885 etwa 300 SWiUtonen

Xonnen, bagegen fünf 3al)re fpäter fdjon 356 SHillionen Xonnen Steinfohlc

im 3af)r ausgebeutet würben. S)a3 S3cbürfni3 nach einet berartig fortgefetyten

Steigerung ber öerricbäencrgie wirb oorauöfichtlid) faum jemals aufhören.

SRan muß fid) alfo ernftlidj bie gra^c vorlegen, wie c« werben foH, wenn eS

in $ufunft un^ auf ^e $auer met)r möglich fein wirb, in bemfetben Xempo

oermehrte HRenfchenfräftc Verfügbar gu machen, biefe Äotjlenmaffen im Snnern

ber (Srbe ju töfen. (£3 pocfjt fdwn je$t baS ©efpenft ber Slrbcitcrnot an

unfre Xfyüxm, unb jeber SluSftanb ber Sergarbeiter fdjafft empfinbliche Stö*

rangen im gefamten 2Birtfd)aft3leben. 9J?an fann unb barf fid) alfo nid)t

berbergen, ba§ f)\cx bie ftafyxt tharfädjlid) in einer ©aefgaffe ^u cnbigen broljt,

unb ba§ eS t)ohc $eit ift , auf bie 92u^barmad^ung anbrer Äräfte bebaut ju

fein. 2)enn anbernfallS ftünben mir an bem läge, ber auö SRanget an

Ärbeitern bie Äohlenprobuftion jum ©tittftanb bringt, oor bem ^ufammens

brach unferä SBefifotumS an gewerblicher unb inbuftrietler $raft.

9lun bebeutet aber jebe SBerminberung, fogar fdjon bie Unmöglichfett einer

Steigerung ber ©ctriebsfräfte ameifelloS eine Sßcrminberung beS gefamten SBorjt*

ftanbS. ©in berartige« 9?acf)laffen ber SBetriebSfräfte fönntc um fo empfind

lia)er werben, als und in übcrfecifcfjen Cänbcrn gerabe nad) biefer Stiftung

mit ber 3«t eine gefährliche Äonfurrcnj erftanben ift unb nod) weiter erfte^n

wirb. Senn irgenbwo, fo gilt cS fjtcr, beizeiten auf bie richtige ©rfdjliefeung

unb öfonomifdjc Organifation ber öorfjanbncn 5Referücn, Oor allem ber oon

ber Statur frei gegebnen, gegenwärtig aber ^um Xeil Oerwilbertcn SBaffcrfräfte

bcbad)t &u fein. Sie finb reichlich oorhanben, unb fie fönnen nufcbar gemacht

Werben — im ©egenfafo $ur Äo^lc — aud) otjne bie fdjon fo oft empfot)lnc

unb mit 3led)t fo fef)r gefürd)tetc Heranziehung frember Hrbciterfdjaren. $)iefe

Gräfte muffen aufjerbem enblid) in ben SDienft geftettt werben, weil fie fdjon

anfangen, it)re ungebänbigte 9Rad)t gegen bie 6cftct)cnbe Kultur gu teuren.

©3 giebt faum einen ^lufj mef)r, ber nidjt im 3rfihjal)r, aber aud) gelegen^

lief) im Sommer nad) gröfcern ©ewitterregen, für feine Slnworjncr burd) plö^

lid)e unb ftürmifdje Überfd)Wcmmungcn üon großer ©efatjr wirb. Xrofc gan*

gewaltiger unb jum größten Seite oor^üglid) burdjgeführter Sd)u&Oorrid)tungen,

bie fefjr bebeutenbe Summen $u ihrer Errichtung unb Unterhaltung brauchen,

bleibt biefe ©efafjr nid)t nur weiter bcftel)n, fonbern Wädjft in immer bebroh*

lid)erm SHafce. SSenn wir unS aber fragen, wann Wohl enblid) biefe« mu
heimlicfjc 2öad)«tum feinen ^)öhepunft erreicht fyabzn wirb, fo müffen wir un8

Ieiber geftehn, bafe bad Gmbe biefer «Steigerung nod) gar nid)t ab^ufchen ift,

unb ba§ wir ©efaf)r laufen, oon ben ungeheuerlichen Schwanfungen ber ^hifc

wafferftänbc allmählich erbrüeft ju werben. ü)enn bie ftete ^ochwafferbebrofjung

hat noct) eine gan$ befonbre unb nicht minber beängftigenbe Äehrfcite: baö ift

ber allgemeine SBaffermangel, ber mit Unterbrechung ber furzen Hochflutwellen

ben weitaus größten Xeil beS 3al)re8 in früher nie bagewefener SBeife hcrrfdjt.

Diefe SBafferoerarmung unfrer glufene^c nimmt unoerfcnnbar 3U; fie lähmt fowohl
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bie fämtlichen SBaffertriebwerfc wie aud) bie SBtnnenfdjiffahrt in ben ©ommer*

inonaten faft gänjlich, fie zwingt bic ©täbte, ihre %nnU unb Sftufcwafferanlagen

oon ©runb aui um$ugeftolten, fie bringt bic SBcgföütung bct immer mefjr an*

fdjwcllenben Slbwäffer ber ^abrifen in* (Stoden unb jie^t baburdj große fanitäre

Übelftanbe nadj fid), bie man — ot)ne unfrer blüfjenben djemifchen Snbuftrie

ftörcnbc (Sdjranfen $u fefcen — auch burd) ©efefc nicht mefentlich milbern fann.

£er fianbmirtfd)aft aber crwädjft aud ben ungeregelten SBafferoerhätrniffen eine

boppelte ©efafjr, ba fie gleichermaßen unter bem plöfcltchen £>ochwafferanbrange

wie unter bem anbauernben niebrigen Sßafferftanbe ber ju leiben twt.

3)ad eine bebrof)t jahraus jahrein bie Kulturen aller ^l)atgcünbe — im $ügel*

lanbe fowotjl wie in ben SWeberungen — burdj Stammbrud) unb Überfchwem*

mung; bad anbre fefct burd) SBerfagung be$ fo fef>r begehrten Stiefels unb

<Stauwaffcr3 bie meiften in ihrer Anlage t)äuftg fehr foftfpieligen ÜHeliorationcn

met)r ober weniger außer SßMrfung unb oerljinbcrt bie Anbahnung weiterer

im Sntcreffe ber allgemeinen SanbeSfultur wünfchenSWerter Unternehmungen

aud) ba, wo bie übrigen natürlichen SBebingungen burdjauä günftig finb.

3?aßt man alle biefe ^^atfac^en jufammen, fo muß unfre 2Baffermirtfdwft

in breifad)er &infid>t unbefriebigenb unb oon ©runb auö ocrbefferungSbebfirfrig

crfd)cinen. ©rftenö ift e3 notwenbig, burd) SBiebcrbelebung bet SBaffcrrraft*

anlagen in großem ©til unb unter .ßuhilfenahme ber elcftrifc^en Äraftfiber^

tragung eine SSerbifligung unb 93crmet)rung ber oolfämirtfchaftlichen 93ctrieb8*

energie — unb $war in mögtichft bc^entralifierter gorm — oorgubereiten,

bamit mir bie Äonfurren$ bc$ SBeltmarftä bauemb aushalten fönnen
;
^weitend

müffen im allgemeinen Sntercffe bie ^ochwaffcrgefatjrcn eingefchränft werben,

unb brittend muß mit aQen 9Jfittcln ber bro^enben gänzlichen SBafferoerarmung

unfrer tJlußncfce, unb jroar mit befonbrer SBerüdftc^tigung ber 99innenfd)iff-

fat)rt, ber tiermefjrten ?lbwäfferfpülung unb ber allgemeinen CanbeSfultur ent=

gegengewirft werben.

$a bie ftaatltd)en unb bie prooinjieHen SJHttel — fowof)l an ©elb mie

an ^Beamten — nidjt ausreichen, in abfehbarer 3eit eine berartige oöflige Um*

geftaltung ber beftehenben SScrr)ä(tniffc burchauführen, wirb eö notmenbig fein,

unter ftaatltdjcr fieitung unb mit neuen gefefelidjen fowie üerwaltung3ted)nifchen

§anbc)aben unb Garantien bie an ber SBieberbelebung ber SBafferfräfte junädjft

mitintereffierten ^rioatunternetjmcr an bem Sluäbau ber obem ^lußläufe in

mägtidjft weitem Umfange ju beteiligen. 3)abei müffen alle SRücfftauantagen

(Xtyalfperren) fgftematifd) fo organifiert werben, baß fdjäbliche ^odjwäffer Oers

l)ütct werben, unb ben niebrigen SBafferftänbcn ber mittlern unb untern 9Baffers

laufe abgeholfen wirb.

$u allen Reiten tjat e3 SBölfer gegeben, bic burd) bic Äraft beä SBobenS,

auf bem fie wirtschafteten, $u 3Rad)t unb großem Reichtum gelangt finb; jebodj

nicht weil biefer ©oben Oon &auä au« eine bebeutenbe fclbftthötige ficiftungÄ*

fähigfeit hatte» fonbern weil bie ©ewohner e8 oerftanben, burch "nb

geniale Anlagen feine fchlummembcn fhräfte gu cntwidcln unb bic gewonnenen
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^robufte bcr £anbroirtfchaft unb bcä ©ctoerbeä ju ocrwerten. $ie Ijcutc als

Süjie unb (Steppe brad)liegcnben (Suphratlänbcr ftanben einft in t)ot)cr Vinte

unb oerbanften fie einer ausgezeichneten SBaffcrucrteilnng, bic bem fetten

Bttubialboben eine gan$ befonbre grudjtbarfeit uerliel). fteutc liegen bie

ef)cmaU toeittoerameigten Äanalncfce troefen, aud) bie mächtigen Stäbte mit

ihren SRiefenbauten finb barjin gefüllten; bie jefcigen Vemohner häufen in

Selten unb fürten unb üerftcljn meber bic reichen Saffermengcn beö Cfupl)tat^

unb be« Sigrid mirtfchaftUd) *u nüfcen, nod) burd) fleißigen ?ltfcrbau ben

Stoben oor bem glugfanbe ber SSüfte $u fdjtifcen. — Wguptcns etnftiger auf

hoher Vobentuttur berubenber iReidjtuin unb gewaltiger ^Machtbereich r foroic

fein gänjltcher Verfall unter türfifdjer äJcifjnnrtfchaft finb allbcfannt; aud) bie

griedjtfdjen Sanbfd)aften r>aben fidjcrlid) früher ein rcid)crcö Stleib getragen

ali ^eute. ©inen grellen fton traft aroifchen ber reichen ©rgiebigfeit eineö mit

intelligent unb 5leifj benrirtfehafteten ©oben* unb bcr Versilberung bcr ba=

neben liegenben uernachläffigten i'anbftrcrfcn $cigt baö heutige Spanien. sJ?ur

foroeit bie fünftlichen Vericfelungäeinridjtungcn reichen, blüt)t t)ier baö i'anb

alä ©arten unb trägt breifacfje 3rucf)t, roäfyrenb fid) ba* tjart angrenjenbe,

efjebem ebenfalls gartenartige, jefot aber aud ber Veroäfferung auägefd)altete

2anb aU oeröbeter Singer bct)nt. 3o muffen bie am 3Jcittelmcer liegenben

^rooin^cn: baä öftlichc Slnbaluficn, ©ranaba, SWurcia unb Valencia faft allein

öaä Voll ernähren, mä^renb bie grofeern innern ©ebiete olmc Kultur unb

©alb als ©c^afmeibc baliegen, unb bie grofeen ©tromnieberungen infolge ber

häufigen jerftörenben £>od)ftuten mit barauf folgenbem oerjehrenbem SSaffer*

mangel ihren oon üttatur aus reiben Voben nidjt auönüfoen fönnen. Obgleich

ba$ fianb im ganzen nur bünn beböltert ift, fo ift c$ bod) auf eine betreibe-

einfuhr oon aufjen, namentlich oon SRufjlanb her angenriefen. $)ic fpanifcfje

Regierung — fo roenig fie fonft oicHcicf)t rocitblirfenb unb oorforgltcf) genannt

werben fann — fjat fid) mit 9tötffid)t auf biefc bebrofylidjen Verfjältmffc

neuerbingä aufgerafft unb bie fdjon au§ uralter $eit l)crftammenben SBaffer;

nufcungäoorfchrtften unb -©ericrjtc bcr SRittclmeerpromn^cn in ein cint>eitlictjeö

©efefc jufammengefafjt unb burd) Veftimmungen über bie Vilbung neuer SÜBaffers

intereffenfe^aften in toertooller SBeife ergänzt. Slufjerbem giebt ber Staat 3U

neuen SRfitfftau* unb Veroäfferungdunternehmungen nid)t nur reichliche 3U;

fcf)üffe unb Darlehen, fonbern er unternimmt auc^ fetbft bie Einrichtung

größerer ©perrteic^c jur ©efc^affung bcr nötigen 9?u$n)affcrrefcroen. Jpieriu

liegt ein toertooHeä Programm, beffen Ü)?u^anmenbung aud) für anbre euro-

paifc^e «Staaten Oon Vorteil fein tonnte. 23oHte man bem aber entgegen-

halten, bafe bie nörblid)cn fianber TOteleuropaö in 9tüdfid)t auf i()re anberö

geregelten 9cieberfchlag^öerhältniffe auf eine fold)c Vemäffcrung nicht ange-

toiefen feien, fo märe ba3 bei unfern heutigen 3uftänben als ein öerhängnis»-

ooUer Xrugfchlu|
(̂
u betrachten: man barf aderbing^ fagen, ba§ bie füblichen

Sänber, bie ein audgefprochneiJ SBinterregenflima haben, oon jeher auf Vc*

roäfferung, bagegen bic mittel = unb norbeuropäifchen öänber, in benen uor

«mubokn IV 1901 H
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herrfdjenb Sommcrregen fallen, auf (Sntmäfferung ifyrer Slderlänber angcwiefen

waren, demgegenüber mufj aber ^eröorgerjoben werben, bafj eine nunmehr

fdjon feit 3ahrr)unberten madjtüoH cutwidettc befonbre SBobenfultur in unfern

©egenbcn eine fein* bebeutfame SBeränberung in ber Verteilung ber (Sommers

regen f;crt>orgerufcn t)at r bie und immer mef>r fingen wirb, üon ber fett alters

Oer geübten ©obenentwäfferung abjugehn unb $um 9lüdftauen ber Stegen*

überfd)üffc unb bamit $u einer geregelten fünftlidjen ©ewäfferung uberjulenfen.

GS ift mit SRüdfftdjt auf bie fich ftetig oermehrenbc ßanbcSbcüölferung unb

bereu (SrnährungSbebürfniS bie Sltfer- unb ©artcnfultur unb namentlich ber

Slubau üon SBrotfrückten bei und in immer größerer StuSbehnung begriffen.

9®ät)renb früher ^wifchen ^Salbungen unb Öblanb nur infelartigc Slderfelb=

marfen lagen, ift jefct 5. 58. baS gan^e norbbeutfdjc Riad)- unb §ügellanb in

ein einziges ununtcrbrochneS Slrfer* unb ®artenlanb oerwanbelt, baS feine

Ausläufer bis Weit hinein in bie $f)äler unb bis hinauf auf bie großen innern

.^angebnen ber HJftttetgebirge erftredt. 9J?it £>ilfe intenfiüfter Xieffultur unb üor<

,}üglid)er Düngung bebeden fid) biefe gewaltigen $läd)en in ben erften ©ommer--

monaten mit gan$ enormen $ruchtmcngen. (SS ftefjt nun aber feft, bafj bie

lanbmirtfdiaftlicfjen ÄulturgcWÖcfjfc, wie wir ftc bauen, in ber $eit ihrer @nt-

widlung: ©nbc 9M bis SKitte 3uli, bei ben §adfrüd)ten etwas fpatcr, täglid)

fet)r grofee Wengen SBaffer in fid) aufnehmen unb wieber oerbunften — weit

mehr, als als Stegen nieberfällt; baS fctjlenbe wirb burd) ben papillären §ub aus

bem Untergrunbe entnommen. (£in junges &aferfelb oerbunftet oiermal foüiel

als eine freie SEBafferflädje, breimal fooiel als naffer nadter ©oben unb fünf«

bis fiebcnmal fooiel als ein Öaubwalb. Daraus folgt, bafj mit ber buraV

greifenben Skränberung ber SSobenbemirtfdjaftung im legten Sa^rljunbert unb

mit ber (Srjeugung oon ÜWaffenfrüdjten aud) eine ungeheure Steigerung ber

VegetationSOerbunftung in ben Jrühfommermonaten eingetreten fein mufj, bie

ben oon Safyrjefjnt $u Safn^ehnt mertticher ins Sluge fallcnben Umfdjwung

in ben ©ommcrnieberfchlagSoerhältniffen oerurfad)t hoben werben, Denn bie

gewaltigen Dunftmcngcn, bie bie enblofcn $rud)rfctbcr an rjei^cn (Sommertagen

unb in fdjwülen Wächten auSljaudjen, überfättigen nad) unb nad) bie fiuft unb

ueranlaffen ftarfe Sßolfenbilbungcn, bie fich im &i>herfteigen an ben walbigcn

löergtjängen abfüllen, ucrbidjtcn unb bann il)rc Söaffcrmcngen in plöfclicfyen,

wolfenbruc^artigen Siegcngüffcn fallen laffen. die gewittcrartigen ©rfdjeinungen,

bie faft regelmäßig babei beobachtet werben, tjaben ifjrcn ©runb wof)l barin,

ba§ bie burd) bie ^fton$cn quö ber (Srbc, bem Urquell aller (Sleftrijität, auf*

fteigenben SSafferbämpfe große ©leftri^itätSmengcn mit emporueljmcn, bie bann

nac^ einem SluSgtcid) mit ber (Srbe unb ben ©cgenwolfen ftreben unb fo ifyrer-

feits oietleia^t nidjt unwefentlicf) jur (Snttabung ber Siegenwolfen beitragen,

ga&t man alle biefe Söcbingungen unb Grfd)einungen ^ufammen, fo bttrfte baS

im legten Sahrtmnbcrt nachweislich beobad)tcte ?lnwachfen ber ©ewittcr unb ber

2öolfenbrüche, fowie bie Steigerung ber ©ommerbürren ihre (Srflärung finben,

wenn auch ein eigentlicher ftrenger ÖcweiS für biefe Annahme bei bem heutigen
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93eobachtung$inaterial nod) titelt erbracht werben fann. Natürlich fann man
nun leiber nidjt mehr auf gleichmäßig ergiebige Sommcrrcgcn rennen, tt)ic

fie früher in unfern ©egenben oorherrfd)ten , unb mie fie für bie £anbmirt*

fd^aft unb glufjfduffahrt fo notmenbig finb. Tenn baran fann nid)t gebadjt

werben, etwa bie heutige SBetricb«roeife be« ßanbbaue« eingufc^ränfen ober gar

auf ba« frühere 5J?afe jurfidjufdjrauben. Sie Slufforftung montier abgerollter

$ergrfirfen unb naefter §änge mu§ allcrbing« angeftrebt werben, bod) barf man

nidjt glauben, bafc bamit auf bie SBaffertjaltung allgemein ein großer ©influfj

audgefibt mürbe, jumal ba bie ^erfprengt tiegenben Slumälbcr immer mef)r im

Sntereffe ber 2anbmirtfd)aft niebergelegt merben. Vielmehr mirb man mit

allen ÜHirteln ber feurigen $edmif unb einer cnergifdjen ©efefcgebung unb

$ermalrung«prari« bahin ftreben muffen, mit fünftlicfyen SBaffcrrütfhaftung«*

anlagen, bie Aber ba« gan^e fianb au«gebel)nt merben, bie Weberfdjlag«;

fdnoanfungen au«$ugletd)en. $u ocm 3roctfc muffen in allen oon ber ßanb*

roirtfehaft nodj nicr)t eingenommnen Schluchten unb Xtjälem ber (Gebirge unb

einiger ^nigelgegenben , fotoie auch in ben tiefem @rofion«rinncn be« fflaty

lanb« an geeigneten ©teilen, quer hinein, tjo^e Sperrmauern ober $ämmc
eingebaut merben, t)inter benen in riefen iBccfcn bie fibcrfcfjfiffigen Sd)mel^

unb SHegenmäffer eingeftaut unb au« bem gcför)r(ict)en Strubel be« ^)oc^maffer-

anbrang« gurüdgctjalten merben fönnen — al« mcrtoolle SleferOc für bie

folgenbe Xrorfen^eit. 9?eben biefen großen Sammelbctfen mflffen bie fid)

jmif(f)en ben Sergen unb in ben gorften f)tnaiet)enben 9htnfen unb 2Bilbbäd)e

burd) Heinere Staumcrfe fo oerbaut merben, baß fie in ^ar)treict)c Heinere

Srufenteid)e oerroanbelt merben. Sin 3ufammcnt)ang hiermit muffen außerbem an

ben breitern Rängen unb $(anfen ber SScrgmaffcn fogenannte .^orijontalgräbcn

mit ferjr geringem Gefälle ge$ogen unb je nad) ber burd)fdjnittlid)en 9Kenge

ber ju ermartenben SRieberfdjläge in gleichmäßigen ocrtifalcn Wbftänben fo ge*

gliebert merben, baß fie ba« tftegentoaffer mit (Erfolg an $u fdjnellcm ?lb=

fließen unb an bem gefährlichen ?lbroafchcu oon Schutt = unb ©eröllmaffen

oertnnbern. 5Ba« ben Jorftfulturcn räumlich burd) bie .^ori^ontalgröben unb

Stufenteidje oerloren gcr)t r
mirb reic^ltct) miebergemonnen burd) (£infd)ränfung

ber jefct auftretenben Sföafferriffc unb 9Jhirgänge unb burd) fräftigero ©aum*

roudj« infolge befferer Durdjfeudjtung be« ^orftboben«.

3n ben Oon ber lanbroirtfdjaftlidjen Kultur eingenommnen ©ebieten muffen

bie fdjon au«genu£ten unb bradjuegenben Steinbruche, Cchm-, Tfum- unb

3Rergefgruben , alle äu«fd)ad)tungen, nicht mehr bcnufctc ftIad)«rotten , fomeit

irgenb möglich , mit ben ©rabennefcen ber ftelbmarfen in »erbinbung gefegt

unb $um ©nftau benufct merben, aud) bann, menn ein Xcil be« SBaffer« in*

folge oon Unbid)tigfeit ber Sohle mit ber $eit oerfidert unb at« QueUmaffcr

ober oermehrte« ©runbmaffer roieber $u läge tritt. Söcrtlofe Xhalftrerfen,

bie burd) SBerfdjlammung, ©eröllanbrang ober SBilbmaffer in ihren Erträgen

unftcher finb ober überhaupt burd) magern Untergrunb lanbroirtfehaftlid) menig

nü^en, fönnen $u 5ifd)« unb öeriefclung«teichen ausgebaut merben. Überhaupt
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l'olltc fcftgeftcllt werben, ob fd)lccf)tc ( weit abgelegne Slrferfclbcr bei bcm l)crr

fdjcnben SO^ancjcl an Arbcitäfräften nicht uortcilhaftcr al* JBaficrflädjen zur

Jyifdwrobuftion ober zeitweilig al* 5föiefenfläd)cu oerwanbt werben fönnten.

3n fanbigen ^elbmarfcn empfiehlt cö fid), überhaupt feine Abflußgräben, fonbern

nur Staurinnen einzurichten, um möglid)ft baö ganze 9?icberfd)lag*Waffcr bem

Untcrgrunbc zuzuführen. 2>ie faft allgemein z« fteil gerichteten ©rabennefcc

ber 93crg= unb §ügcllanbfclbmarfcn mfiffen einer SRebifton unterzogen werben.

3u ben Söad)* unb ftlitfeniebcrungcn tonnen anliegcnbc angerartige, gum

Mer* ober Söicfenbau wenig geeignete gffögen jum borübergeljenbcn Seiten--

einftau eingerichtet werben, woburet) grofic SSaffermengen an* ben .ftodjflut-

wellen abgezapft werben fönnten, bie fid) in ber Xrocfenjeit burd) Cbergräbcn

fowoljl lanbwirtfehaftlid) rote auch gewerblich nufcbar machen tieften. Sftad) bcm

ÜHafferablauf mürben biefc Seitcnberfen in ihren gröftern ftläd)en oorauä^

ficf>ttid) rcicf)lid)c ©raäernten bieten. 3a e* bürftc prüfen fein, ob fid) bie

(iinridjtung foldjer zeitweiligen Scitcnftaubcdcn nicht fteüenwct* auch f"r D *c

gröftern Stromnicbcrungcn empfiehlt, bafj fic bort ben übcrlaftcten Strom

gerinnen in ber Abfuhr ber ^ochwaffermengen z" &ilfc fommen.

G* ift \)\ct nid)t ber Crt, auf weitere (£inzelma§nahmen ber JÖafferriitf*

haltung näher cin^ugehn; fic werben fich oon felbft aufbrängen, fobalb biefer

wichtigen ftragc erft eine allgcmciucre Söürbigung entgegengebracht wirb. Alle

biejc ^orfehrungen werben aber baju führen, bafe bie gegen früher fo ungünftig

ueränberten WeberfdjlagSuerhältniffc unjrcr ©egenben au*gcglid)en , unb eine

®efunbung ber jefet mit gänzlichem Verfall bebrohten üBkfferwirtjchaft*Ocr=

hältniffc angebahnt werben, ^rcilid^ wirb ber Umfchwung nicht überall jo

fchnell erreicht werben fönnen, wie e* wünfdjenawert wäre; namentlid) bie mit

ben (Mrabcnfnftcmcn ber Adcrfclbmarfen zufammcnf)ängenben fleincrn aber wegen

ihrer breiten Auöbehnung fchr mirfungäoollen 9tücfhaltung*anlagen werben

nur nach 11,10 nflch burchgcfütjrt werben fönnen. dagegen werben bie %tyaU

)pcrreubauteu, bie meiften* ben unmittelbar bringenben .ßwerfen ber Jrinf* unb

Wuftmafferoerforgung, ber ^nbuftric, ber Schiffahrt ober ber SMioration bienen

follen, eine SERilbcrung ber SSaffcrftanbfchwanfungcn einleiten unb ben am
meiftcu gefährbeteu Überfd)WemmungSgebicten ^ugleicf» ben erften Sduifc oer=

fdjaffen fönnen, oorausgefefct, bafc üon oornhercin auf eine möglichft reichliche

iflemeffung ber Stnnräume, etwa unter mäßiger 3ubufte zu ben ^aufoften an*

Staate unb ^robinzialmittcln, gehalten wirb.

(6d>lu& folgt)
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ict am SRittmcifter »on Shofigf in (Mumbinneu begangne SRorb

ln>irb uorau*fid)tlid) in bcr näd)ften JfttH bte Wilitävgericrjte wody

maU, unb jroar tuiebcr in öffcntlidjcr 8ta$anbtting beftfjäftigen.

(5ä fdjcint unzweifelhaft gu fein, bafe baä ffieid)§fricgägerid)t atö

1 9?eüifionäinftanz bad auf 2Worb in ^erbinbuug mit Wcutcrei

gegen bcn Unteroffizier Warten lautenbe Urteil Reiter Sltftaiq mirb faffieren

muffen, fobafc bcr $all ein zmcitesmal oor einein Cbcrfrieg£gcrid)t oerljanbclt

werben mirb. (5owol)l bie reid)öfricgögcrid)tlid)e wie bic neue obcrfriegägcrid)t;

lidje $$crf)anblung luerben oorauäfid)tlid) in bie bcoorftcljenbe parlnmentarifcrje

Tagung fallen. ?lbcr aud) wenn baä nid)t gcfd)icl)t, ift eine fcl)v lebhafte (Sr=

örterung bed ^allä fidjer $u erwarten. Gö luirb babei an übertriebnen Ein-

griffen, aud) an au3gcfprod)ncn ftcfcrebcn gegen bic ÜDiilitäroerwaltung im all

gemeinen unb bic Wilitärgcrid)täbarfcit im befonbern, gegen bic Cffijicrc unb

roofjl aud) gegen ben oberften $rriegöl)crrn nid)t fcl)len, unb leiber ebenfowenig

an einer ganz befonbern (Smpfänglidjfcit bafür im SJolf, aud) in feinen gc=

bilbetern, zu objeftioer Beurteilung fäl)igern 3cf)tcf)tcn.
N-8or allem Werben bic

neuen s$ert)anblungen über bcn JJatt Srrofigf aber aud) in ben militärifdjeu

Scteifen felbft, fomotjl bei ben bei ber $al)ne ftetjenben, wie namentlicrj bei ben

Millionen oon Unteroffizieren unb Wannfdjaftcn bcr Wcferoc unb ber 2anb

roefjr unb bei fonftigen alten „Äricgern" neueö Wuffeljen unb fclbftocrftänblid)

aud) auf bic üor bcr Elbleifrung il)rcr 3J?ilitärpflid)t fteljenben jungen Seilte

einen lebhaften (Sinbrud macfjcn. SBkr klugen Ijat, )U fel)en, unb Ofjrcn z«

hören, bem muß aud allem, wad er in ben genannten Greifen unb ©d)id)tcn

be« SBolfd fd)on bidljer fcrien unb l)ören fonntc, ber furchtbare Gruft ber (Sadjc

flar geworben fein, aber aud) bic $flidjt, für fein Teil allcd ju tfum, it)rcn

nerljängnidoollen SBirfungcn möglicf)ft entgegen 511 treten.

odjwerc Vorwürfe finb junädjft bcr Wilitämcrwaltung baraud gemadjt

morben unb roerben if>r ficfjcr im 9tcid)dtag nod) gemad)t werben, bafe ein

Wann Don bcn unglürflirf)en (£l)arafter- unb Tcmpcramenteigeufdmften beö

ermorbeten fltittmeifterd folange in bcr Stellung cined Sd)wabrondcr)cfd bflttc

erhalten bleiben, ja überhaupt in fic gelangen fönnen. .'pierin ift bem SInfcfjein

naef) allcrbingd gefehlt morben, benn ben SJorgcfetytcn tone ben Staerabcn bed

(Ärmorbcten ift bie Unerträglidjfeit feiner (figenfdjaften fd)on lange befannt gc--

roefen, unb cd ift felbftoerftänblid) ganz audgefdjloffcn, bnfj bei pflidjtmäfjigem

(5infd)reiten ber ba^u unmittelbar berufnen Snftanzcn, ctma „üon oben," wie

man zu fagen pflegt, bcr unfähige Offizier feinet 9?amcnd megen auf bem ^ßlafc,
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auf bcm er nur fd)abcn tonnte, erhalten roorben märe. ®ott fei £>anf ^ertic^t,

fo lange es eine preufjifcfje Slrmee giebt, bei und an f)öcfjfter ©teile eine fo

rücfftcrjtSloS emfie Sluffaffung ber militärifchen Pflichten unb Stiftungen gerabc

bei ber Iruppc, bafj eS fein S^cf beS 3J?UitärfabincttS, fein fommanbierenber

(General unb fein NegimentSfommanbeur ungeftraft wagen fönntc, mtber beffereS

Siffen <ßerfonen $ur BeftaUung ober Belaffung in ^icnftftctten bei ber Xruppe

ju empfehlen, in benen fie — um nur toom ^rieben ju reben — bie 9luS;

bilbung unb namentlich bie EiSaiplin gefätjrben fönnten. 3lucr) in bem ftatlc

Ärofigf mürben foldje Bcrferjlungcn , menn fie feftgeftellt werben foUten, am

allermenigften ungeftraft bleiben.

GS giebt in ber $lrmee, maS bie Ausbildung ber Unteroffiziere unb ber

3Kannfcr)aftcn unb Üjre ©rjie^ung jur SiS^iplin unb itjre (Srfjaltung barin be-

trifft, feine Derantmortltdjere «Stellung als bie beS Äompagnie*. beS <5chmabronS*

unb beS Batteriechefs. SlHeS fommt fykx auf ben Hauptmann unb ben 9iitt

meifter an, üon ihnen faft allein hangt cd ab, ob bie Seute ben 3Meuft als

^Jlage ober als (ifyxz empfinben. SBenn er feine ©ache üerftef)t unb feine

^flic^t tfmt, fann fein «Stabsoffizier ober ©encral unb auch ^n Scutnant

attfluoiel üerberben, unb menn er bie fieute berbirbt, bann fann niemanb bie

©acr)e mieber gut machen. Sa hilft eben nur möglichft fct}nelle Enthebung oom

$ienft. Deshalb ift bie Hauptmanns» unb bie SRittmeifterecfe eigentlich immer

oiel michtiger geroefen als bic SWajorSecfe, um bie fo uiele nicht herum fommen,

unb eS wirb nichts fchaben, menn ber galt in ©umbinnen baS mieber recht

jum Beroufetfein bringt, £cute ift bic ©rjiehung ^ur Disziplin fchmerer als

oor breifeig Sahren, unb bcShalb auch D*e Stufgo&e beS Hauptmanns unb bes

9rittmcifterS noch michtiger unb fchmieriger. freilich menn fchon an ber fgaupU

mannSccfc fooiel Berabfchicbungen eintraten, mic bisher an ber SWajorSccfe, bann

rofirbc baS ©cfcfjrei über bie SWaffe jugenbltchcr SßcnfionärS erft recht laut

merben. Slber ba baS DiS$iplinproblem nun einmal in ber nächften 3u ^unfl

unfrer Armee eine fehr ernfte Nolle fpicten mirb, fo mirb man auch Dcm HauPts

mannSproblem eine ernftcre Beachtung fehenfen muffen, ^ebenfalls finb fo

unglüefliche Temperamente unb (Sfwrafterc mie bie beS in ©umbinnen er*

morbeten NittmeifterS bei ben tfompagnic*, <Sd)mabronS^ unb Batteriechefs baS

aaerfchlimmftc ©ift unb bie allergrößte ©efahr für bie Disziplin ber ganzen

Armee.

$>er Borwurf unbilliger Bcoorjugung beS Abels unb mot)l gar beS

9iepotiSmuS überhaupt im DffijierforpS ift burch ben fiatt natürlich mieber

fehr oiel populärer aber beShalb in feiner Allgemeinheit um nichts berechtigter

gemorben. SBcr oon ben ücrfchicbncn NegimentSfommanbeuren — fie fommen

immer ^unächft in Betracht — , bie ber unglüefliche Nittmetftcr gehabt hat, auf

feinen Namen $u oiel Nücfficht genommen fyabm mag, fönnen mir nicht unter*

fudr)en unb noch meniger entfeheiben, aber baft man einem Offizier, oollcnbs

einem Äabatlerieoffijier feines Namens ctmaS reichlicher 3*it läßt, jur Ber=

nnnft $u fommen, ctmaS länger oerfucht, ihn burch Bermahnungen unb Nügen
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ftitt SRaifon ju bringen, et)e man ifrni baö ©enitf bricht , als irgenb einem homo

novo 8 im Cffi$ierrod, beffen Familie feinerlei mititürifd)e Xrabitioncn ^at,

xft jo fetjr menfdjlid), baß mir e3 fogar für felbftDerftänblid) galten. @S fommt

eben auf baä SDtofe an, auf baö „auDiel," baö tjicr, mie cö fd)etnt, eine be

flagenömerte SRoHe gefpiclt tjat. EeSljatb allgemein einen befonbern 9?epotiömuö

im Offijierforpö ober audj nur bie übermäßige SBcDorjugung be« Slbelö alö

roieber einmal ermiefen fnnjuftellcn, ift einfad) Unfinn. 2Benn man mit einer

geroiffen Vorliebe bie ©ötjne ber Jamilicn mit militärifdjen Xrabitionen alö

Cffi^ierafpiranten annimmt — unb baö merben, mie bie (Saasen bei und aueb,

tjeute nodj liegen, Dorttriegenb abliefe fein — , fo ift baö nidjtö anbreö, als

roaö in faft aUcn ©eamtenfarrieren gefdnet)t, unb eben aud) mieber fclbft^

oerftänblid). Unö ift eö {ebenfalls Diel lieber, als menn ber ©elbfad ben ?lu$-

fd)lag giebt. Ü5ie Familientrabition geumljrt bod) unftreitig eine geroiffc

Garantie, fo lange bie ^erfon fclbft fid) nidjt $u beroäfyren #eit gefunben rjat,

roie baö 5. 58. aueb, in ben beffem faufmännifdjen Streifen jiemlidj allgemein

anerfannt mirb. (5ö muß Dor ädern banad) gefragt merben, erftenö ob ber

tüd)tige bürgerliche Offizier burdj Jöeoorjugung ablicher Äamcraben Don ben

Siorgefeftten im Shenft unb in feinem gortfommen benachteiligt mirb, unb

jmeitenö ob er unter bem Slbclöbünfel ber Stameraben ju leiben Ijat. 93eibeö

mußte Dor breifjig Sauren auf baö entfdjicbenfte beftritten merben, unb eö liegt

aud) fein Streichen Dor, bafe eö jefct mefentlich anberö geworben märe. 3m
allgemeinen mirb benn bod) fomotjl ber $orgefefcte, ber einen Offizier bienftltch

nur beätjalb beDorjugt, meil er ablidj ift, mie aud) ber ablidje Äamcrab, ber auf

ben anbem nur beöt)alb l)crabfiet)t, meil er bürgerlich ift, Don ben Äameraben

überhaupt, ben abliefen mie ben bürgerlichen, für einen Marren gehalten unb

entfpretfjcnb bcf)anbclt. 3n feiner preufjifdjcn ^ioilfarricre gefc^ierjt aud) nur

annäijernb ein fo ooüfommner famerabfdjaftlic^er Sluögleid) ^mifc^en Slbel unb

Öürgettum mie im prcufjifd)en Dffi^ierforp«. ©Ö gereicht baö bem Öilbungö-

ftanb, bem (Jr)arafter unb ber 3nteHigen$ be* preufjifdjcn Slbclö in ber Slrmee

jur allergrößten @^rc. $)ie bürgerlichen Offiziere — aucr) bie Herren Don ber

9lefcTDc unb ber Sanbmet)r, bie baö aud) miffen müffen, nicr)t ausgenommen —
tollten cö ben tenben^iöfen SSormürfen gegenüber, bie bem Offi$icrforpö immer

roieber gemacht merben, für ttjre Pflicht galten, für biefen Dortrcfflid)en ®eift

unfrer abliefen Offiziere 3e"Öniö abzulegen, mo fie fönnen. Uafe in einzelnen

Cffijierfreifen auönaf)mömrife SlbelöDorurteite unb Slbelänarrljeiten fjerrfc^en

unb gepflegt merben, änbert an ber Dtegel nichts, ebenfomenig mie ber Slbelö*

bünfel im 3«"*™** bo* ^ob, baä baö Dffi^icrforpö Derbient, beeinträchtigen

fann. ^(m attermenigften fann übrigen* baoon gerebet merben, ba§ c* gcrabc

bie abliefen Offiziere an fjunwnem, rücffichtöDoUcm Verhalten gegen bie Unter*

Offiziere unb SKannfchaften irgenbmie festen ließen. 9BaS aber indbefonbre

ben SBorrourf eines fdt)äblicf)en ^epotidmuö betrifft, fo ift er in ber preufeifd)en

l)öt)ern iBermaltungdfarrierc — Dom gefamten (Subatternbicnft DollcnbÖ gan^

ju fcrjrocigcn — entfe^ieben ftärfer Dorf)anben unb fann bei bem beftefjenben
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^nftanjenWefen ungeftrafter betrieben werben als beim Mitär. Familien*

be^iehungen ober ©elbbeutel fpielcn ja notorifd) bei ber SRegierungSlaufbalm

oielfach eine bebenflidje SRollc. Wod) mehr wirb barüber in ber afabemifdjen

Karriere geflagt, unb
j
ebenfalls mit noch gröfeerm SRedjt in ber grojjftäbtifchen

Selbftoerwaltung. $)er Superlatio aber ift bort anzutreffen, Wo er bon

©egnern beS fogenannten SWititariSmuS am menigften gctabclt wirb, obtuo()t

fie ü)n fennen: in ber Verwaltung unfrer groften ßrwerbSforporationen , ber

Slftienunternehmungcn, ©rojjbanfen u. bergl. $ier t)at ber SRepotiSmuS fdjon

ferneren Schaben angerichtet unb brof)t mit nod) fchwererm. 9Kan fotttc fid)

alfo lieber hüten, ben ^atl tofigf wieber in bem befprodjnen Sinne auS*

jubeuten, namentlich auf parteiliberater «Seite.

(Sbenfo entfdnebcn mufj aber auch ber bei bem (yalte Ärofigf gegen bic

^ilitärftrafgerid)tSbarfeit erhobne Vorwurf ^urüdgewiefen werben, als ob U)r

auch *n Der neuen Verfaffung megen ber Teilnahme ber Offiziere bie ^ä^igfeit

$u unparteiifchcr Rechtspflege fehle. Sdjon äufjerlid) ift baS infofern falfch,

als bie SRitmirfuug ber Suriftcn bei ben mititörgerichtlichen $>auptt>erhanbtungen

minbeftenS ebenfo ftarf ift wie bei ben Schöffen- unb Schwurgerichten. $>er

Vertreter ber Stnflage unb ber Seiter ber Verhanblung finb Suriften, unb an

ber ftinbung beS 28ar)rfpruchS nehmen Suriften teil, waS bei ben Schwur*

gerichten in ber Scljulbfrage nicht ber galt ift. $)ic Sinnahme, bafc bie Off^ier-

richter weniger geneigt feien, ben für ben Slngeflagten unb überhaupt für bie

parteilofe ©eredjtigfeit geltenb gemachten ©influfcber juriftifchen ©erichtsperfonen

3U refpefticren , als 5. 33. bie Schöffen, ift oöllig grunbloS. 233er ben oft

übergroßen föcfpert, ben bie Offiziere bem juriftifchen Sachberftanb ber Slubitcure

beim frühem Verfahren Rollten, fennen $u lernen (Gelegenheit gehabt hat» wirb

biefer Behauptung ol)ne weiteres beipflichten. ^)a§ blinbe, übertriebne 9iucffid)t

auf frrenge £)iS$iplin ober gar StanbeStntcreffcn ober oollenbS Siebebienerei

nach 0Den bie Cffi^tcrrichter in ber Siegel ungünftiger beeinfluffen füllten, als

atlerhanb Vorurteile Schöffen unb ©efdjworne beeinfluffen fönnen, ift fclbft

ein burch nicht« $u begrünbenbeS Vorurteil. Irrtümer, anbre Schwachheiten

unb Befangenheiten fommen überall oor, aber bafc ber berufsmäßig ganj be*

jonberS ^u ftrittcr Pflichterfüllung exogne Dffiaier ben (Srnft feiner 9Jichtcr=

Pflicht weniger empfinben, weniger Sichtung Oor bem getriebnen Stecht haben

foHte, wie ber Schöffe unb ber ©efchmorne, oollenbS wenn bie juriftifchen

Ü)iitrid)ter, wie fiehS gehört, bafür eintreten, ift Unfinn. 3n ©umbinnen hat

in berfclben Sache baS Kriegsgericht freigefprochen, baS DberfriegSgericht oer-

urteilt. Sinb bic Offiziere beS Kriegsgerichts unbefangen, bic beS CbcrfriegS-

gerid)tS befangen gewefen? @twa weit ber ©erichtShcrr Berufung eingelegt

hat? Sluch nicht ber Schatten eine« VeweifcS ober einer SBahrfdjeintichfeit

fann für biefe eine gerabe^u ungeheuerliche Veleibigung entr)altcnbc Sinnahme

erbracht werben. Kein SHcnfdj hot un0 °arf erfahren, wie bie einzelnen

9rid)tcr, bie juriftifchen unb bie militürijchen, geftimmt haben. £er furdjtbarc

Gruft ber Sache war ihnen allen flar, fie hatten ©Ott jum beugen i^rcr ge,

wiffenhafteu unparteiijchen Pflichterfüllung angerufen, unb wir haben ihnen,
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mögen mir ba* Urteil aud) für unrichtig galten, ebenfo unbebingt bie Slner*

fennung gewähren, bajj fic e* nach befiem SSiffcn unb ©ctoiffen gefällt hoben,

nrie mir ba* bei einem Schöffen* ober <5d)murgericht*urtetl ober bei bem

SSahrfprud) eine« nur oon fünften gebilbeten ©cridjtäfwfcö ,}u tt)un gonj

allgemein alä unfre Pflicht betrauten. SBir fchmärmen fct>r menig für ba*

üielgerühmtc ßaienelement im Sprudjoerfahren in ferneren Straffällen. Die

alte SRcbenäart ift matjr, bafj ber Unfdmlbige Oon fünften, ber ©djulbige oon

Sttchtjuriften abgeurteilt 511 merben tuünfd|en muß. Slber toir glauben bie

©eredjtigfeit nod) beffer in ber §anb Oon SfriegSgcrichten, bie au* Offizieren

unb 3uriften aufammengefejjt finb, gemährt alö in ber §anb oon ©efehmornen,

unb mir finb oon ber Unentbehrlichfeit ber fo äufammengefefcten «Spruchfoücgicn

im 9Wilitärftrafoerfaf)ren , mie überhaupt oon ber befonbem TOitärftrafrecht*-

pflege unter unfern feurigen SBerhältniffen überzeugt. Stuf feinen ^aü. giebt

und ber Spruch be* Obcrfrieg*gericht* in ©umbinnen bie geringfte Bcran^

laffung, an ber 3roedmä§igfeit ber Beteiligung oon Offizieren an ber Urteil**

finbung irgenbtoie ^roeifettjaft $u merben.

Unb bodj beflagen mir ben Verlauf be* Verfahren* in ©umbinnen auf

ba* tieffte. Die ganje Sache ift in tjeillofer SBeifc ocrfat)ren morben, fobajj

ein Huämeg, menn nicht unermartete Umftänbe eine ganj neue SSenbung herbei-

führen, faum ab$ufet)en ift. Die Sd)ulb baran ift nicht ben Dffi^terri^tern

bei$umeffen, mohl aber fcheinen anbre *ur bicnftlidjcn SWttoirfung berufne

©erichtaperfonen, menn auch gmetfeHo« in ber beften ?lbfid)t, gcrabeju unbc*

greifliche fjc^lcr gemacht ju haben. Slber auch biefe fehler fönnen bie an-

griffe gegen bie geltenbe 2Jcilitärftrafgericht*orbnung nicht rechtfertigen.

gunächft mirb bie 3nftitution be* ,,©erid)t*herrn" fetjr oft bemängelt. Ob
man bie Sache fo, mie cd gefct)cr)n ift, in bie neue Drbnung übernehmen mußte,

ift jroeifelhaft, baß man ben Tanten übernommen hat, roar, menn nicht ein

arger tytyex, eine arge ©efdjmacflofigfeit. Die ©eridjtöherrlichfeit ber Xruppen-

fommanbeure t)at fchon feinen Sinn mehr gehabt, feit ber miles perpetuus

feltgen Hngebenfen* bem preußifch : branbcnburgifchen dürften ben erften $ahnen-

eib geleiftet t)at. ($* gab nur einen Ärieg*herrn in Greußen unb nur einen

®eric^tdr>crm , ben Äönig, in beffen ÜRamen bem Solbaten ebenfo mie bem

Bürger «Recht gefprochen mürbe. Slber auch DeT ^öni9 Wic ocn SRilitärgerit^ten

alö „$err" nicht« ju befehlen, nur barüber ju machen hotte er, baß fie nicht*

als ba* ©efefc, al* ba* pofitiüc fliecht gelten laffen, ba* aber auch überall

unb immer $ur ©eltung bringen. Sluch bie neue ÜKilitärfrrafgerichtdorbnung

giebt gar feinem 3roetfel Kaum, baß fich bie
,t
®cric^tö^crren" be* fchmerften

33erget)en* fdjulbig machen rofirben, wenn fic auch nur oerfuchen rooÜtcn, ihre

Dienftgeioalt al* Xruppenfommanbeur jur Beeinfluffung be* Sßahrfprud)* ber

^Ridjtcr ober fonft ju irgenb einer Beugung be* pofitioen SRedjt* im Berfat)rcu

ju mißbrauchen. @* liegt jefct eine gemiffc Neigung jur SJfißachtung be*

pofitioen Siecht* in ber fiuft. Die große 28al)rheit be* SBorte*: 6* erben

fich @efe^ unb 92ed)te mie eine emge tonttjeit fort, mirb umgebeutet ^um

««nj&olen IV 1901 4

Digitized by Google



26 öebanfen 30m $aH KroflgF

fleinlich nörgclnbcn revolutionären Schlagwort, unb in leichtfertiger 9)?affen=

probuftion wetteifern bie mobernen ©efefceSfabrifanten, bie Jpeiligfeit beä pofi*

tioen SRechtS OoflcnbS zu fdjanben 5U machen, doppelt unb breifach ^aben

bei foldjen 3eitftrömungen bie SDfilitärrechtSpfleger, uor allen bie fogenannten

©eridjtäljerren, baä panier beö ®efefoe3recht$ ^odt) unb unangetaftet zu erhalten,

fobaß bei jebermann, er fei ©eneral ober Dragoner, auch jeber ©ebanfe an

bie SWöglidjfeit feiner Vcrlefrbarfcit unb ©eugung unmöglich bleibt. $ie per--

fönltdje SWeinung, ob ein neue* ©efefc fo ober anbcrS fjätte gegeben Werben

follen, barf gar nicht in SBetradjt fommen, am atterwenigften bei ber mtlU

tärifdjcn ^Rechtspflege.

ISS gilt und als auSgefchloffen, baß in ©umbinnen an irgenb einer «Stelle

unb in irgenb einer aüdjtung miffentlich ober abficfjtlict) eine 9Wißachtung beS

pofitioen SRed)tS gezeigt worben fei. Slbcr objeftio finb Verftöße gegen baS

©efefc gemacht worben, bie gcrabe in biefem gaü auf baS tieffte beflagt werben

müffen, unb für bie eS gerabe t)ier, aud) fowett fie nur formaler Statur waren,

faum eine (Sntfchulbigung giebt. Huc^ wo ber Söudjftabc beS ©cfe^eS uielleicht

eine i'üde zu geigen fernen, mußte alleS oermieben werben, maS bie Unab-

hängigfeit ber Rechtspflege irgenbwie in ein ungünftigcS £idjt fcfcen fonnte,

namentlich wo bie fo überaus Ijcitte 3witterftellung beS ©erichtSherrn unb

$ruppenfommanbeurS in 93ctrac^t fam. ©0 wie ber 9tecf)tSmeg bcfdt)rittcn ift,

t)at ber ©crid)t$i)err fid) felbft als Xruppenfommanbcur ju bemfclbcn t)eiligen

föefpeft oor bem ©ertchtSOerfahren zu jwingen, ben er öon jebem Unteroffizier

unb (Gemeinen ocrlangen muß, tjat gerabe ber Xruppcnfommanbcur fid) felbft

bie größte, bcfd)eibenfte SReferuc aufzuerlegen. ftaS in ©umbinnen nur 311

berechtigte bringenbc Verlangen nach föleuniflcm enbgiltigem ?lbfd)luß ber <Sadje

burch bie Verurteilung beS Stüters fonnte ihn ton biefer Pflicht ebenfowenig

entbinben, wie bie perfönlichc felfenfefte Überzeugung üon ber Sd)ulb beS ?ln-

getlagten, zu ber er gelangt fein mochte, darüber t)at baS Bericht zu cnis

fd)eiben, nicht ber ©eri(jc)töt)err. himmelhoch ftcht baS ©ericf)t über feinem

„Herrn" in biefer, b. h- in ber Hauptfrage. 9Bir fönnen nur hoffen, baß,

wenn in biefer Vczietjung unrichtige Slnfdjauungcn in ©umbinnen fehler uer=

anlaßt haben, folchc gcrtc^tö^crrlic^c Irrtümer ein für allemal unmöglich ge*

worben finb.

$em ©erichtSf)crrn ftchn oom Anfang beS Verfahrens an juriftifche

9fed)tSpfleger zur (Seite: bei ber Einleitung ber Unterfudjung, für ihre $urd)^

führung, bei ber Erhebung ber Slnflagc unb für ihre Vertretung in ber ©prudj-

nerhanblung. 2)aS ©efefe uerleil)t ihnen für ihre Amtsführung biefelbe Un<

abhängigfeit, wie fie bürgerlidjcn Staatsanwälten unb UnterfuchungSrid)tern

Zufteht. @S erfcheint unS mehr als unmahrfcf)cinlich, baß ber ©eridjtSherr

bem begrünbeten GHnfprucf) beS ihm beigegebnen Suriftcn z^wiber auf einer

auch nur formalen Verlegung ober Vernadjläffigung beS pofitioen Rechts be-

ftetjn füllte. ©S würbe bie Sdmtb beS Suriften fein, wenn ein foldjcr Vor-

gang nngeftraft bliebe. Wad) Sage ber Vcrhältniffe werben wir überhaupt
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immer bic Jpctuptfchulb an etwa gemalten ^e^lern im Zweifel bcn fünften

beimeffen fönnen. @« ift ba« üon ber größten SBichtigfcit. Die Angriffe

gegen bie SDhlitarftrafjufti^ werben t)auptfäd)lic^ baburd) begrünbet, bajj man

einen un£ureid)enben GKnflufi ber juriftifdjen SJfilitärgerichtßperfoncn annimmt.

Soweit e« fid) um ben ihnen gefefolid) eingeräumten unb garantierten (£influ§

fanbelt, ift biefe ^Behauptung falfdj. ©« bliebe nur bie ^rage, ob fie burd)

irgenb welche äußerliche Slütfftdjten oeranlaßt mürben, öon ben itjncn burttj

boi ©efefc erteilten Vollmachten feinen ^inreic^enben (Gebrauch ju machen.

mx mürben ihre Bejahung für bie ärgfte öeleibigung ber 2Rtlitärjuriften

galten unb müffen fie bi« gum ftriften Öewei« im Sin^elfaÜe ganj entfd)ieben

jurüefweifen. Slbcr e« ift bod) flar, baß e« bringenbc «Pflicht aller beteiligten

Stellen ift, auef) t)ier jeben ungünftigen Schein ^u uermeiben. Die SÄilitär*

juriften fteljn nun einmal auf einem gan^ befonber« ejponierten Soften. Da«
Vorurteil, fie feien unfähig, ba« Stecht fo $u wahren, wie fie foflten, barf

unter feinen Umftanben 9Bur$el foffen, wenn nicht bie Di«aiplin in ber Slrmee

auf ba« fd)Wcrfte gefärjrbet werben fofl.

2öir wollen auf eine Hritif ber 3ad)leiftungen ber SWilitärjuriften, bie in

©umbinnen ttjätig waren, nicht näher eingehn. Die treffe aller Parteien Im*

fte fef)on reichlich geübt. Die ^erfahrne i'age felbft, in bie bie Sache geraten

ift, ift bie fdjärffte föritif. 2luf ®runb eines faft bcifpiello« Möglichen

Snbiatenmaterial« tjat ber bie Slnflage oertretenbe 3urift in ber öerufung«*

inftanj ein ©djulbig beantragt. Slber wa« für ein (Scfmlbig! 9fieht be«

Sßorbe«, fonbem be« 2otfd)lag« in Sßerbinbung mit Ütteuterei, obwohl, wenn

burd) bie Stabilen überhaupt etwa« bewiefen war, wa« bod) nur SWorb fein fonntc,

unb eine SWeuterei $um $med be« Dotfd)lag«, worum e« fid) tner nur fjanbeln

fonntc, ein Unbing ift. Die gan^e SBclt tjat fo ba« Stecht $u glauben, baß

ber Änfläger felbft ben <Sd)ulbbewei« nid)t für erbracht anfah unb be«halb,

ba er bie ^reifpredjung aud) nidjt beantragen wollte, nur ba« ©djulbig be«

Dotfdjlag« beantragte, bamit wenigften« bie Xobe«ftrafe oermieben würbe.

Da« ®erid)t f)at bann — juriftifd) oicl forrefter — auf fdmlbig be« 9J?orb«

erfannt. Da« gan^e Unglüd fommt rjer üon ber juriftifd) öerfcljrten 5)et)anb;

lung be« Snbi^ienbeweife« , wofür eben wieber nur ber fe^r gerechtfertigte

bringenbe SBunfd), bie wie ein furchtbarer ?Up auf ber Sdjwabron, auf bem

ganzen Regiment laftenbe ©ac^e fo balb al« möglid) ab$utl)un, eine Grflärung,

wenn auch Mn« ©ntfchulbigung ift. Die fuggeftiüc SBtrfung ber Snbiaienjagb

hat babei ba« ihre gettjan. Der Snbijienjäger oerliert nur 511 regelmäßig ba«

flare Urteil über bie objefttoe Söebeutung ber erjagten Xtyatfaifytn unb über

bie rein hWOthetifd)e ftatur feiner Äombinationen, oollenb« ber Routinier im

^nbigienfang, ber kriminalfommiffar, ber — man wirb wohl fagen müffen:

leiber — auch in ©umbinnen, wie c« fd)eint, eine fe^r au«fchlaggebenbe ^RoHe

in ber SSorunterfuchung gefpielt hat. (£« war ber ungeheure tytytex, auf fo

un^ureierjenbe Snbi^icn tyn ein gcridjtliche« Urteil ju provozieren, unb ein noch

größerer, bie 8erufung«inftan$ in Slnfprud) ju nehmen, ohne fie öcrtwflftänbigt
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$u haben. 3)ic ^icr aufammengebrachten Snbijtcn hätte üor breitjunbert 3at»ren

öietleicht ber nacf) bcr Carolina Siecht fpredjenbe $Ricf)ter für eine „genugfame %n-

^cigung" gegolten, bajj er auf Slnioenbung ber „peinlichen $ragc" ernannte. Dhnc
©eftänbniä beä «ngeflagtcn hätte er auf fie hin niemal« auf fdjulbig $u erfennen

gemagt. 2Bir (>aben bie „peinliche <$rage," b. f>- ^aumfdtjraube unb ©treck

bett, nicht mehr, unb wir rooUen fie nicht mieber haben. Aber nod) weniger

haben bie 9tidt)ter jefct baö 9ied)t, auf ©runb ^nicifelfjaftcr Snbi^ien ofmc

meitcreö bad <Sd}ulbig aussprechen. Die Slbfcfjaffung ber Holter hatte nid>t

ben &md, ben tlngefcr)ulbigten auö bem Siegen unter bie Xraufc 511 bringen.

Sine ganj unbegreifliche Xf)orf)eit ift e$, megen be§ 3fattS Sfrofigf unb

bc£ CärmS barüber üon neuem gegen bie Cffentlict)feit beä 9fttlitärgerichtä=

DcrfahrenS ju eifern, roie baä manche für ben 2lu3bruef einer ganj befonberä

altpreufjtfcrjen fonferuatiuen ©eftnnung $u galten fetjeinen. SEöir haben niemals

nad) ber Öffentlichkeit befonberö bringenb ucrlangt, aber rjauptfädjlidj bod)

beShalb, roeit mir überzeugt maren, bie ^Jrilitärgericr)tc brauchten bie Cffcntlid)feit

nidt)t 5U ferjeuen. SScnn man aber nad) ben ©umbinner Vorgängen bie SBieber*

abferjaffung ber Öffentlict)fcit ucrlangt, fo probiert man bodt) gerabe^u bie

cntgegengefefcte Überzeugung. (Sollte in höt)ern Offizier« freifen eine anbre

Sluffaffung herrfd)cn, fo müfjte baä fefjr bebauert merben.

Slud) baä liegt je&t in bcr Suft, bafe man ein ganzer 9Wann ju fein ber^

meint, menn man bie Verurteilung ohne Vcmeto, menn fie im Sntcreffc bc*

„©an^cn" ^u liegen fetjeint, für eine Bagatelle, ja mof)l für felbftoerftänblid)

erflart. 9Jcan fpridjt bann öon Staatäraifon. 2)ie S9lutricr)ter ber fran^öfifetjen

9ieuolution, bie mir alö ÄönigSmörber Dcrabfctjeuen, maren auefj ftol^ barauf,

fold)c gan$c 5Jcänncr $u fein. SÜZan f>ütc fict) im fleincn ju üben, maö im

großen fluchnnirbige Unttyat ift. 9SMc bie entfe^lictjc (Sache, t»on ber mir hier

reben, liegt, mürbe bem 3ntereffe beä @an$en eine enbgiltigc Verurteilung ohne

t)inrcicf)enben Verociä, aud) wenn bie Verurteilten, mas ©Ott roeijj, bie «Schub

bigen finb, $u unabfehbar fdnoerem, bauernbem Schaben gereichen. ß

Briefe aus paris unb Spanten von (Llava Silier

väulcin Slara Villcr, eine begabte unb frrebfame junge Dame,

|bie bcr $ob ihren Angehörigen, einem meiten 5wun0c^fr^fc
unb ber Äunft teiber $u früh entriffen hat, mar im SDiai 1864

oon (Snglanb nach $ariS übergeftebelt, um fich in ben Atelicrd

bortiger Äünftler als ÜJcalerin meiter au^ubilben. @ie ftammte

jmar, menn mir recht öerftanben hö^en, auö preufeifch ©chlefien unb fchetnt

mie bie gan^e ftjmpathifchc unb feingebilbetc Emilie in ihrem SBefen beutfeh
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unb eine ect)te Scf)tefierin gemefen §u fein, ober biefem batcrlänbifct)en Clement

f>atte fict) ein ßufafc bon SBeltbÜrgertum beigefeHt, bet ihr baä Reifen nnb

ba« SBermeilen in ber ftrembe erleichterte unb it)rer intereffanten ^erfönlic^feit

einen befonbern S^arafter aufgeprägt hotte.

2)a3 gremblänbifcr)e mar in bie ^amitie buref) ßlara SBtttcrS SRutter ge*

fontmen, ein in Gabi; gcborneä Jräulein ©ernfjarb t) ^ßcict)ier, ba$ bort an

ber ^amilie ^ßarobi ©ermanbte jutn leil genuefifchen UrfprungS hatte, märjrenb

befien ältere ©djtoefter in SBaleS berfjeiratet mar, unb beffen Oheim, ein

Araber bon SlaraS ©ro&mutter, in ber ^abanna lebte. Die in ben grembeu;

folonien bon $ariö unb fionbon fo morjlbefannten SRamen ber grau Sct)mabe,

ber gamilien 3Kor)I, 9Hartin unb anbrer bezeichnen ben gefelligen ÄreiS, bem

bie ©iHerfd)e gamilie angehörte.

föaet) einem natje^u fünfjährigen, buret) SluSflfige nach (Snglanb unb

Belgien nur jcitTDetfc unterbroct)ncn Aufenthalt in ^aris mar (Slara ©iiier ein

3o^r lang in Spanten unb Portugal gereift unb nact) langer gegangen, als

ber beutje^ = fran^öfifetje 5frieg fic im 3fuli 1870 sunäctjft nact) $ari8, mo ein

Seil ihrer Offerten geblieben mar, jurüefgerufen t)atte. @nbe Sluguft beäfelben

3af)re«, unmittelbar bor ©eban, mar fie bon ba nact) ©nglanb jurfiefgefehrt,

mo mir fie leiber aus ben ftugen berlieren.

©in Xeil ber bon it)r roährenb biefeS mehr als fect)Sjährigen 3citraum*

an STOitfllieber itjrer ^amüie gerichteten ©riefe ift nun biefeS 3at)r buret) ir)rc

Sccjtnefter, grau ^rofeffor SButtfes ©iiier, mit einem ertäutemben ©orroort

unb einer Sütjat)! bon gufjnotcn beröffentlict)t morben.*)

2Bir t)aben ßlara Söittcr in biefen ©riefen auf ifjren jutn Xcit rect)t

romanrifcr)en SSanbrungen begleitet unb fönnen, aud) abgefer)cn bon bem ©er*

anügen, baS unS fct)on an fict) ba* föetfen in ©cfellfct)aft einer fo gebilbeten,

geiftreict)en unb roifctgen Dame gemät)rt tjat, bie babei gemonnene Ausbeute

an 5ntereffantem unb SBiffenSmertem nur banfbar unb rfihmenb anerfennen.

Seiber Ijaben mir Slara ©iiier nict)t pcrfönlict) gefannt unb bermögen unS

aud) ju unferm ©ebauern feine* ihrer ©emälbc, menn unS foldjc ju ©cfict)t

aefommen fein fottten, ju erinnern, aber baS bem ©anbe borget)eftetc Porträt

ift fo berebt, unb bie ©riefe fuhren einen in alles, maS it)r $erj unb it)rcn

®efct)macf befct)äftigte, fo lcbt)aft ein, bafj man an itjren Plänen unb ©rieb*

niffen mie an etroaS (Stgnem teilnimmt. Der ©erfet)r mit ir)r füt)rt einem

rea)t $u ©emüte, mie r)od) in gemiffen Greifen beS beurfct)cn ©olfS bie getfrige

SBilbung ber grau unb beren 6r)araftercigenfd)aften ftet)n, unb mir empfehlen

ba« ©ucr) benen, bie e$ noer) nicr)t getefen r)aben, aud botlfter Überzeugung

als untert)altenb, anregenb unb, roaS inSbefonbre bie barin entt)altne (5cr)i(be=

rung fpanifdjer ©erhältniffe anlangt, als maljrr)aft beler)renb.

Glara ©iiier, beren ÄompofitionStalent meber nact) bem, roaä fie über

bie bon it)r ffi^ierten ©ntmürfe anbeutet, noch nach bem uns mitgeteilten Ur-

•) ©erlag oon Sari «eigner, treiben, 1901.
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teile Souturcö belanglos gemefen fein fann, nnb beren ftritif einzelner uns

befannter ßunfttoerfe baö befte ^eugniö für iljren feinen ©efdjmad unb if)r

fidjreä ©efüf)l in ftunftfadjen ablegt, bürfte, roaS ©nergic, 9Hut, §er$enägütc

unb unDcrmüftlichen liebenöroürbigcn .^urnor anlangt, nur feiten ihresgleichen

finben, unb mehrere SBorfommniffe, über bie fie mit ber größten ?lnfprud)3-

lofigfeit unb 93efd)eibenheit berichtet, obmot)l man fie nid)t lefen fann, or)ne

fid) ^u aufrid)tigfter SBemunbrung für bie fid) unterfdjäfcenbe $elbtn rjingeriffen

*u füllen, erinnern an gleichartige 3fige in ben fiegenben ^eiliger grauen.

28ie ßlara 93iHer, morauf grau ^rofeffor SButtfe im «ormort hinwerft,

nie auf Stomfort unb öequemtic^feit für fid) 9tfidfid)t genommen hat, fo

mürbe fie audj nie mübe, mit aufopfernber Eingebung an u)rer SluStrilbung

$u arbeiten, iljre beferjeibnen aJtohljeiten mit 3J?obelIfinbcrn ju teilen ober fie

ihnen, menn fid) beren oier ftatt jtoci einfanben, ganj $u überlaffen, fid) ftoef-

frember am SBege oerfchmad)tenber Unglücflichcr anzunehmen, ©efaf)ren unb

<3d)mierig!eiten aller Slrt Xrofc $u bieten, feinen auet) nur ben geringften it>r

geleifteten 2)ienft anberS alä gegen ein meift roeit größere* eignet Opfer an

$cit unb üJcuhe entgegenzunehmen, mit einem Söorte ein leud)tenbeS SBeifpiel

magrer ^perjenSgüte unb pflichttreue p fein, SllleS, ma8 fie HRutiged unb

(3cr)n)ere$ Derrid)tet, fd)cint if)r fo einfach unb natürlich Dobutaminen, ba§ fie

btemeilen auch oen ^efer irre führt, ber einen Äugenblicf SRadjbenfcnä braucht,

ehe er baS SSerbienft ihrer §anblung$meife recht unb ganj ju würbigen Oer*

mag. 3hrc Silber oorteilrjaft $u oerfaufen mar allerbingS einer oon Clara

SBittcrS §eräen«münfchcn, ber, fomeit bie oeröffentlichte Äorrefponbena reicht, nur

unüollfommen in Erfüllung gegangen $u fein fdtjexnt; aber eä mar ihr babei nicht

um perfönlichen Vorteil, fonbem nur barum ju thun, bafe fie in ber ßagc $u

fein münfehte, anbem, namentlich „ihrem geliebten 9Wamad)en," ihren (5cr)meftern

unb beren gamilien freunbliche Überrafchungen bereiten ju fönnen. $)cr 5Beg

$ur Berühmtheit unb mit ihr $u einem glän$enben (Sinfommen ift, baä meifj

jeber, für eine 9Walerin, bie nicht mehr ganz jung ift unb in ber @enu$ung

ihrer <Sfiz5en unb ihrer SWobetle noch feine t>ietjä^rige (Erfahrung erlangt hat,

lang, fteil unb befdjmerlid): mit einer gewiffen leibenfehaftlichen Ungcbulb, bie

in ihrer ÜJcatur gelegen ju haben fcheint, mollte dlara Silier in SRonaten

erreichen, moju anbre 3af)re gebraucht hatten, unb e$ märe für niemanb, ber

ihre Mrffidjtölofigfeit gegen fid) felbft in ihren Berichten miterlebt hat, über*

tafdjenb, menn fie ihrer elaftifchen, fid) aber bod> auf feinen aHju fräftigen

Äörper ftüfcenben Statur btemeilen ju oiel zugemutet hätte.

SBenn iljre ©rlebniffe in «ßariS unb bie Slrt, mic fie biefe fdjilbert,

intereffant finb, fo gilt bad unferm dafürhalten nach noct) in erhöhtem

2J?afcc oon ihrer Steife burch ©panien unb einen Xeil Don Portugal, benn

bie JRcifenben, bie mie fie bie Rotels meiben, unb inbem fie fid) ben <3itten

ber mittlem ober ber untern bürgerlichen klaffen jebeä fianbed anbequemen,

und über bie £ebenöanfd)auungen unb ©emohnheiten be£ eigentlichen 93otf8

fluffd)lufe ju geben oermögen, finb feiten. Db fie in jebem einzelnen gaHe
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bic ©erljältrtiffe richtig beurteilen imftanbe gewefen ift, (offen wir baf)in*

gefteilt : im großen unb ganzen giebt fte und oon bem, wad fie in «Spanien

gefeiert, gehört unb erlebt tjat, ein fo farbenreidjcd unb in uielen ©e^iefyungen

fo audgefüfyrted 93ilb, baß man über ifjren fdjarfen unb ridjttgen ©litf immer

oon neuem erftaunt ift. SBer bie bortigen ©olfd$uftänbe aud ben neuften

3?omanen fpanifdt)er ^eber audj nur einigermaßen fennt, wirb mit und barin

übereinftimmen, baß fte bie oon unfrer fianbdmännin gefdulberten 3"ftänbe

unter überrafdjenb äfjnlidjen 3ö9«t wiebergeben. 6d fann leibet nid)t in

Hbrebe geftellt werben, unb gerabe bie beften unb aufrid)tigften Äatfjolifen

werben bad mit und am fa^mcr^lia^ften füllen, baß ein Xcil beffen, wad

fo ferner auf bem unzweifelhaft jurüdgegangnen , in oielfadjer ©cjietjung fo

ebeln unb reidjbegabten fpanifdjen ©olfe laftet, auf ?ludwüd)fe unb SWißbräudjc

ber ^5riefter^crrfa^aft r bed Äloftcrunfugd unb einer fid) in Aberglauben unb

leered gormenmefen üerirrenben grömmigfeit $urüdgefüf)rt werben muß. ©ettelei,

Faulenzerei, Unwiffenfjeit unb Aberglaube tragen ja befanntlidj bie (Sdjulb

Daran, baß cd mit ber 9Kad)t unb bem 2Sol)lftanb (Spaniend oon 3af)r $u

3at)r mel)r unb meljr abmärtd gef)t: aber mit biefer Srfenntnid ift freilid)

loenig genug geholfen, benn too foll unter foldjen Umftänbcn ber ®runb ge-

funben werben, auf bem ftdj bie Säulen ber Slufflärung unb ber ©olfdbilbung

errichten ließen? Sftan ftcfjt Ijicr üor einer fdjwer lödbaren Jrage, oor einer

ftd) wenig ^offnungdooU geftaltcnbcn Audfidjt in bie 3utunft. Unb bod)

bringt Glara Silier in i^ren ©riefen eine Wenge Keiner 3"ge Sum ©orfdjein,

bie einem ben fpanifäen ©olfddjarafter, wad ©efälligfeit, «ßatriotidmud, liebend*

roürbiged SBefen unb fromme ©efinnung anlangt, in fe^r freunblidjem, ge*

fälligem ßidjte jeigen: gerabe ffir biefc 3figc fjat bad mit oielem tjarmlofen

$>umor begabte, feiten ju fdjmarj fefjenbe Fräulein ben ridjtigen ©lief, unb

fie oerfteljt bie gewonnenen GKnbrfide fo glüdlid) wieberzugeben, baß man mit;

unter über ujren trorfnen SSMfe laut lachen muß.

SBir ^aben einige ber oettoegnern ($efdjid)tcn r auf bie fie in bem einen

ober bem anbern ©rief fdjalftjaft anfpiclt, unb bie fämtlidj burdjaud fyarm*

lofer unb unoerfänglidjer Statur finb, fd)on in anbern 93ertct)tcn über bad Surf)

ermähnt gefunben unb überlaffen ed barum bem fiefer, fid) felbft bad tjeraud:

$ufud)en, wad if)m am fpaßt)afteften oorfommt ober ifnn fonft am beften zu-

fügt. Und b,at eine überaud einfadje, aud bem fieben gegriffne ©jene gan$

befonbred Vergnügen gemalt. (£d ift bie, wo ßlara, bie auf ber %a\)xt

jroifdjen 2a Gorufta unb ©antjago auf ber imperiale Pafe genommen l)at,

ben SKoffelenfer burd) if>re Unempfinblit^Ieit gegen bie Unbilben ber ©itterung,

§ifce, ©onnenbranb unb ©taub fo in (Srftaunen fefet, baß er feiner ©er«

blüffung in ben an ben «ßferbejungen gerichteten SBortcn Audbrud giebt:

„Die grau ift nidjt oon biefer SBelt." <So fommt ed bem £»efar bidweilen

aud) oor.

2lud) ein 3nterrogatorium, bad ein ^ßoftbcamter in SßonteOebra mit unfrer

Äeifcnben aufteilt, enbet in fe^r brolliger Söeife. SRadjbem fte ifyn alle SRatio«
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nalitäten (jat burdjfragen laffen unb it)m föltejjUd) gefagt hat, fic fei aud

Sllcmania, mo bic Sßroteftanten wohnten — fic ift beiläufig gefagt feines*

megd blinb antifatholifdj — , fommt ber braue, aber, tote ed fcheint, aUju»

grfinblidje Spanier auf ben ©ebanfen, unftc oeret)rte greunbin, °ic er fur

eine ganz fur^e Entfernung (oon ^onteüebra nact) 2)?arin) „cinfcr)reiben" foll,

ju fragen, ob fic Efjriftin fei, worauf fic if)m ertuibert, nein £>eibin, ba fie

baS golbne Äalb anbete. Ob ber Sd)alterlömc fidj für biefen Spott nrirflid)

baburdj gerächt hat, bafi er eine Hnjatjt ®etbfenbungen, auf bie Elara Silier

wartete, mit Slbfidjt an einen britten Ort birigiert fyat, wo fie bie Slbreffatin

unmöglich erreichen fonnten, ober ob in biefer öejie^ung nur ein und fpanifd)

genug üorfommenbed 93crfef)en Oorgelegen t)at, wirb und nid)t gefagt. SSäre

ed abfichttid) gcfdjefjn, fo müfctc man annehmen, bafj ber um ^äulein 2HHcrd

(Seelenheil beforgte SKann bie ©anfnoten für eine %xt §ciligenbilber angefehen

habe, an bie fidj bic Anbeter bed golbnen Äalbed oertrauendüoll menbeten, unb

ba§ er feiner <ßflidjt ald (£t)rift nadjjutommen geglaubt habe, inbem er einem

folgen ©öfcenbienft entgegenarbeitete.

2>urdj welche unglücöiche Verfettung oon Umftänben bad fonft fauber unb

in SBe^ug auf beutfdje Orthographie in ber Jpauptfad)e fehlerlod gebruefte 83udj

ba^u gefommen ift, bafj cd oon ben unglaubtidjften Scr)ni|jern wimmelt, fobalb

cd fid) um fran$öfifd)c unb fpanifdjc SluSbrüde, ^ßt)rafcn unb 9?amen hanbelt,

Oermögen mir nidjt $u ergrünben. £)er Sßortrefflicf)feit ber ©riefe tf)ut biefer

rein formeße SKangel allerbingS feinen Eintrag, aber man fragt fid) bodj un«

miflfürlid), marum fieutc, bic eS beffer wufjten, eS oerfdjmäht haben, groteSfc

fehler nrie Marquis de Villemin, St Gennain l'Auceroie, les morts de la mere,

Maltre Guersin, Claude de Lorrain, St. Quen, Roucillon (für röveillon), Ecorren

(für Ecouen), Maissonier, Pintoretto, Carlo Magno (in ber Schlacht bei <ßaoia),

Dona, Sennora, Olameda, Ministra (ftatt Nuestra) Senora del Rosario, femmes

servantes (für savantes) unb anbre mehr auszumerzen? Über unmögliche

fran$öfifd)e SBcnbungen, über baS einemal fo, baS anbremal anbcrS bud)ftabierte

Eigennamen, über bie bei ben frembfprachlichen Seaeidjnungen fet)lenben Slccente,

SBinbcftricr)c unb ÄommaS fdjweigen mir und aud; nur zweierlei möchten mir

ermähnen, mad bad SBerftänbnid ber betreffenben Stellen fet)r erfct)rüert unb

einem ben ©ebanfen befonberd nahelegt, bafj eine beabfichtigte lefcte $>urdj*

fidjt ber fcrudbogen infolge eined Erbbebend ober einer Sonncnfinftemid

unterblieben ift.

Seite 268 berichtet Elara unter bem 8. Sluguft 1869 oon Sa Eorufla

(®alicien) aud, bafj fie ba (mohl an bemfelben Xagc), oon ©ijon fommcnb,

nach einer fd)retflidjen Scereife gelanbet ift. Sin Sampf, ben fie mit einem

9Jtotrofen ju beftetjrt hat, ber ihren Steifefarf in eine fd)mufcigc Ötoftmirt-

fchaft $u fchleppen im begriff ift, enbet für fic fiegretdj, unb fie ermittelt

mit Jpilfe eined Seifenfieberd — alfo aud) an ber üufeerften SBcftfpifce Europaö

gehn einem fötale rettenb auf — ein 3u»mcr nrit SBett. Xrofc biefcd Er-

folgs unb ber für Limmer unb 93ett oerabrebeten zct)n $cugrofd)en fährt
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unfre unglücfticr)c 9?cifcnbc angeblich fdjon um ^mei Uhr nachmittags mieber

ab unb wohin? t)atb ^ßoft, tjalb (£ifenbaf)n nach ©ijon ^urfief, ohne ben itjr

ton bort mitgegebnen foftlidjen 3ettel: „Sluguft in Söerrigo, fein fo gut,

biefer lame ju bienen, fie i$ eine $eitfcf)e. 3Kit ©rufe Grneft Söinter." an

Sluguft in SBerrigo, ber in Sa (Soruna eine fransöfiferje iöäcferci l)at, abgegeben

ju t)aben. SBenn man bie mit ben SSorten: „Um ^mei Uf)t weiter nach

®ijon" antjebenbc ©pifobe Don ber 268. Seite, mo fie ftefyt, auf bie 266. oer-

pfbnjti mirb alle* glatt. ßlara „burchquert" bann nicht bad Äantabrifdje

©ebirge, um nad) ©ijon ^urücfjufetjren, oon mo fie eben nach ätoan$igftünbiger

Seereifc fam, fonbem bleibt in 2a doruna unb macht bie öefanntfa^aft nicht

blo§ oon Sluguft in Söcrrigo (ber gute (Srncft SSinter tjat offenbar t) Serrigo

gemeint), fonbern auch bie feiner grau unb feiner blauäugigen, blonben, aber

fcf)on fein Skutfcf) merjr oerfterjenben Äinber.

Seite 402 ift bie Sacf)e weniger einfach- (£ö ftef)t auf ber britten 3eile

oon oben ein „Um fcdjä Utjr früh lief ber $ug oort auf bem ©atmtyof ein,"

beffen bort fid) infolge einer ober jmeier ücrloren gegangncr3ei(en mit bem beften

SBiücn auf nicfjtä ©or^ergegangneö bc^ietjn läfet unb fidj wie ein untjeim*

licfjer ©egweifer nach bem SenfeitS aufnehmen mürbe, menn fid) nicht einem

oon Slam ihrem greunbc SMaSquej im Museo del Prado fur^ naef) ber Kit*

fünft beä ßuaä abgeftatteten aWorgcnbefudje entnehmen liejje, bafj baö getjeimniö^

»olle „bort" nid)t auf bie Glufäifcrjcn ©efilbc fnnroeift, in benen unfer ©eift

ben grofjen ftünftler fudjt, fonbem auf bie ^auptftabt Spaniens, bie unS mit

bem (Sdhtxial bao unvergängliche ßrbe feinet ®enieö bewahrt.

Der ältere jüngere £ranadj

er an einem lehrreichen öeifpiel fehen miH, welche gortfdjrittc

bie moberne Jhtnftwiffenfchaft, bie jüngere Scr)wcfter ber Slrchäo*

logie, im fiaufe bc3 neunzehnten 3ahrf)unbert3 gemacht hat, ber

muß bie in bem legten Sarjre bicfeS 3al)rhunbertd erfchienenen

Granachftubien oon Sbuarb cc^f ig ^ur Jpanb nehmen.*)

Such ift aunädjft für bie gachgenoffen beS SSerfafferä beftimmt. Slber

auch ber fiaic, ber ber Erörterung funfhoiffcnfchaftlicher fragen mit Anteil

folgt, mirb eö tro$ ber 9ttenge oon Ginjelheiten, bie eä bringt, mit lebhaftem

Jntereffe an ber Sache lefen unb, menn er Sinn bafür hat, auch mit toahrem

Vergnügen an ber gorm.

*) Cranac&ftubien non ©buarb 5le$fig. ©rfter Zeil. 9RÜ 20 SttbUbungcn. fietpjig,

Äail SB. £ierfemann, 1900. XIII unb 313 Seüen.
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$Iecf)fig ift gegenwärtig unftreitig ber grünblidjfte Äenner bet älter«

fäd)fifc^cn ftunft, obmof)l if)n feine amtliche (Stellung — er ift Seamtcr am

herzoglichen 2J?ufcum in Sraunfdjmeig — ben größten Xeil beS Sahre« oon

©adjfen fernhält. Slber er ift auch einer ber gebiegenfteu gorfc^cr auf biefem

©ebiete, nicht einer oon benen, bic fidj bamit begnügen, alte §of* ober <3tabt*

rcdjnungen burchauftöbern , unbefannte Äünftler* unb $anbmcrfcrnamen au«*

jugraben unb biefe mit er^altnen ober auch oerfdjollncn Äunftroerfcn in $roeifel*

haften ßufQnvmenfyong bringen, fonbern einer oon benen, bie bie SBiffenfdjaft

mirflich förbem, inbem fie in jahrelanger müljeooller methobifcher Arbeit bic

Antwort fudjen auf ungelöfte 5ra9cn oer SBiffcnfdjaft. ©eine Jpauptthätigfcit

hat er feit Sauren bem ©tubium ßranach« gemibmet, bem SHcifter, oon bem

mir bid jefct mol)t bic ungcnügenbftc Äenntni« gehabt tyaben. (Jranach mar

1472 geboren, mar alfo 1522 fünfzig 3af)re alt. SBie oielc Silber mag er

bis balnn gemalt fmben! Unb mie menige finb und befannt! (Stroa aroanjig

Silber unfrer (Sammlungen finb e« bis ^um 3af)re 1522, bie unbeftritten für

Söerfe ©ranach« gelten. Siefen ftet)n erroa breihunbert gegenüber, bic jenfeit«

feine« fünfjtgftcn £ebcn«jahre« fallen, natürlich ntdt)t alle« SBerfe feiner §anb,

aber bod) alle au« feiner SBerfftatt hervorgegangen. <3o fommt es, bafj bic

meiften ftunftfreunbe nur ben altemben ßranaeh fennen, oon bem merbenben

unb gemorbnen fo gut mie nicht« miffen. Unb mie oict ober mie roenig oon

jenen breifmnbcrt Silbern be« alternben Sranadj flammen benn nun roirfltd)

Oon feiner §anb? Unb ma« oon anbern §änben? Unb üon meldjen Jpänben?

Sin biefe fragen *)Qt b*c Ofarfdjung bisher laum gerührt.

Ofachfig« Such beftct)t in ber ^auotfadje au« brei Äapiteln. Sa« erfte

behanbelt bie ^olafdmitte unb bie Äupferftidje Granadjö bi« 511 feinem fünf$igftcn

£eben«jaf)re (1522), ba« jrocitc feine Xafelbilber au« berfelben .ßeit. 3n beiben

Äapiteln ift e« bem Serfaffcr gelungen, bie bi«her befannte Reihe oon SEBerfen

noct) um ein paar meiter ^urüdliegenbe ju ücroollftänbigcn , in beiben ift er

bcmüfjt, fie mit £nlfc innerer unb äufcerer Äennaeidjcn — namentlich mit ^pitfc

einer genauen ©Reibung ber oerfchiebnen SKonogrammc unb Äünftlcrzeichcn,

beren fid) ßranaef) bebient Imt (ber bekannten geflügelten (Solange in ihren

oerfdjiebncn formen) — in bic richtige Reihenfolge ihrer ©ntftcljung $u bringen

unb fo bie ©tilentmieflung be« fömftler« $u geigen. Sabei fyat er auch

grünblich mit ber Sermirrung aufgeräumt, bic ber gcbanfenlofe ©ebraudj ber

SBörter „Sugenb" unb „5riif)$eit" in ber Sitteratur über (Sranact) angerichtet

t)at. ÜKan fdjeint ba« @eburt«jaf)r ßremad)« bi«mcilen gerabeju oergeffen

$u haben.

Siefc beiben erften Äapitel finb aber nur Vorarbeiten 31t bem britten,

bem eigentlichen ^auptfapitel bc« Suche«, ba« bie Übcrfdjrift trägt: „Sie

^ßfeubogrüncroalbfragc unb ir)re£öfung," unb ba« un« auch ben Slnlafe giebt,

glechfigö Such fax ausführlich ju befprechen. Sic fogenannte ^fcubogrüncmalb*

frage ift eS, in ber fid) gleichfam bie ganje ©cfdnchtc ber mobernen Äunft=

miffenfehaft üon ben breiiger Sahren bcS neunzehnten SahrhunbertS bis jur
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®egenmart toiberfpiegelt. 3)?it biefer Jragc, bic eine ber midjtigften Sra9cn

ber ganzen ßranad)forfdjung ift, tyat cS aber folgenbe ©etoanbtniS (mir folgen

babei felbftoerftänblid) ber Darftellung 5led>figS).

SllS in ben breiiger Saljren bcS feehjehnten SahrfjunbertS bic Deformation

in §alle einbrang, fah fid) ber funftfinnige ©rjbifehof oon 9flainj unb SHagbe*

bürg, ber Äarbütal «(brecht oon Sranbenburg, genötigt, aud) baS Äotlegiatftift

aufjulöfen, baS er 1520 in §alle inS Scben gerufen hatte, unb bic ©tiftS=

hrd)e ju fd)tiefcen. SlHe bie foftbaren Reliquien unb Shinftfd)äfec, bie er feit

jroanjig Sauren in ber <3tiftSfird)e angefammelt hatte, lieg er teils nad) ÜRatnj,

teil« nad) Slfajaffenburg bringen. ©r felbft 50g fid) in fein aKainjer (SrjbiStum

jurüd, mo er 1545 ftarb.

Die ©emdtbe nun, bie bon £alle nad) Slfdjaffenburg gebracht mürben,

fanben in ber bortigen <3tiftSfirdje eine neue ©tätte. 3US aber baS Slfdjaffen-

burger (Stift 1803 aufgelöst mürbe, n>urben fte in bie ©alerie beS furffirfk

liefen (Schlöffe« gebracht, nur einige lieg man in ber fördje.

Slfdjaffenburg liegt nid)t an ber §cerftrafje, bie ju Anfang beS neun*

jebnten SahrljunbertS bie beutfdjen $hmftforfd)er sogen. Deshalb blie6cn bie

Silber aunödjft faft gänzlich unbefannt. gran^ tfugler fennt fie 1837 in

ieinem ipanbbudj ber ®efdjid)te ber SRalcrei nod) gar nidjt, ebenforoenig Magier

in ben bis 1837 erfd>ienenen SBänben feines ÄünftlcrlcjtfonS. 3n Raffen*
bürg felbft galt bamalS ein groger Dcil ber ©cmälbe für SSerfe SufaS (Sranad)S,

anbre für SBcrfe beS ÜWattf)iaS — ober mie man it)n bamalS nod) fälfdjlich

nannte — 9J?attf)äuS ©rünemalb.

DaS mürbe balb anberS, als bie fünf größten unb fd)Önften biefer ©über,

bie für SBerfe ©rfinematbs gehalten mürben, ihrem Dafein im ?l)d)affenburger

8d)to§ entriffen unb auf ©cfeljl ftönig SubmigS, ber fie mohl felbft aus*

gerodelt ^atte, in bie Sßinafotfjet nad) SRündjen oerfefct mürben. SBei ber @r=

Öffnung ber Sßinafotfjef am 16. Cftober 1836 maren fie flum erftenmal einem

gröjjem Greife zugänglich. Durd) baS erfte $Berjetd)niS ber ©emälbe ber

$inafotf)ef fanben fie als SBerfe ©rünemalbS aud) in bic funftgefdjidjtlidje

£ittcratur ©ngang.

Der erfte ftorfdjer, ber fid) (1841) mit bem ©d)öpfer biefer Silber näher

beschäftigte, mar jßaffaüant. Cf)nc fid} an bic alte, bamalS in Sf^affenburg

noch oerbreitete Überlieferung $u galten, monadj bie fünf ©Uber in ber <ßina*

fothef ebenfo mie bie, bie fid) noch in Slfdjaffenburg befanben, mahrfcheinüdj

äße aus ber Domfirdje ju ^attc ftammten, nahm er, mof)l um ben Kamen,

ben fte trugen, beffer mit ben Nachrichten ©anbrartS, monach ©rüncmalb auS

?lfd)affenburg ftammte, in SBerbinbung $u bringen, of)ne meitereS an, bic ©ilber

feien in STfdjaffenburg entftanben, bic fünf großen Xnfeln in ber ^inafotl)ef

(ber fjeilige gjtorife mit bem h^^Qcn SraSmuS unb als ^(ügelbitber ba^u bic

^eiligen SWagbalena, Öa^aruS, ShrtifoftomuS u"° Hartha) hätten ben ehemaligen

f>ouptaltar ber Stifts firetje in ?lfd)affenburg gefchmttdt, auch oer noc^ ocr

fiira^c befinbliche Zeitige Valentin fyabe ba^ugehört, oietleicht auch bic
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Keinen Slltarflügcl in ber Slfchaffenburger (Scrjlofegalerie. ©emfelben Äünftler

iuied et bann nodfj einige anbre Silber in SBien, üKainj, 3r^ffurt ufro. $u.

3n bem (£^arafter6ilbe, baS er oon bem Äfinftler entwerfen fucfjte, nricS er

auf eine gcroiffe Verroanbtfchaft mit Granach f)in unb fchlofe barauS, bafc

©rüneroalb $u Granadj „in nahem Verhältnis geftanben, öicKeidjt beffen

Öehrer ober 3Kitfd)filer gemefen" fei. £>iefe Sinnahme, fagt er, gewinne nod)

baburd) an SBa^rfd^einIid)teit
f bafj „einige" ber Slfäjaffenburger ©Uber auS

$alle ftammten. „Vcfänben fid) unter ben üon ^>aÜe nach Slfdjaffenburg ge*

führten ©emälben einige öon QJrüncroalb, fo märe beffen Aufenthalt in bem

nörblidjen ©eutfdjlanb ernriefen unb feine Übereinftimmung mit ber Vef)anb=

lungSroeifc Granacf>S leidet erflärlicf)."

SßaffaüantS Huffafo bilbete bie ©runblage für alle meitern f5orf^unÖcn

über ©rfinetoalb. ©ei bem Slnfct)en, baS ^affabant als Äcnner genofj, ^iett

e« niemanb für nötig, ju prüfen, ob bie VorauSfefcungen für feine Vchauu*

tungen auch richtig feien. Aber aud) ber als ffienner bielleicht noch berühmtere

SBaagen mar auf feinen Keifen burdj $eutfchlanb unabhängig öon <ßaffaöant

unb faft ju berfelben geit $u benfelben ©rgebniffen gefommen. 3U De« Silbern,

bie er aufcer benen in ber ^ßinafotfjef (Sfrünemalb noch jufchrieb, gehörte unter

anbetm ber ^Sflotffdje Slltar in ber Annenfirche in Annaberg. Unb auch er

fdjrcibt: „3eh bin feft über$eugt, in ©rüneroalb ben btörjer unbefannten £et)rcr

bcS SutaS Granach gefunben $u höben." Snjttrifchen ^atte fidt) auch Sßoffo*

öant nodt) meiter mit ©rüneroalb beschäftigt, unb er fdjrieb ihm nun auch baS

grofje Altartoerf in ber äRarftfircrje ju ^>aHc ju, baS biSt)er unter ben SBcrfen

(£ranatf)S aufgeführt roorben mar, meinte aber, Granach fei an ber ^erfteflung

beteiligt geroefen. AuS ber Verteilung ber Arbeit aber gehe flar heröor, bafe

©rünemalb als ber SWeifter ju betrachten fei, bei bem baS 2Berf befteHt roorben

fei, Granach als ber tüchtigfte feiner Schüler unb (Gehilfen bie ^meite ©teile

einnehme, ferner roieS er unter anberm auf ein SBerf hin, baS nach ättern

fchriftlichen Überlieferungen öon ©rüneroalb fein foßte, auf ben auS bem

Antoniterflofier in Sfcnhcim ftammenben grofjen ftlügelaltar in ber Vibliothef*

galerie in Colmar, betonte aber jugleich ben auffälligen Unterfcfjieb biefcS

SBerfS üon benen, bie er felbft ober anbre bisher ©rünctoalb jugefchrieben

hatten. 3ufammcngefafjt würben bie ^erftreuten gorfdjungen SßaffaüantS unb

SBaagenS in ber §roeiten Auflage oon ÄuglerS £>anbbud) (1847). 3>er üRame

©rüneroalb murbc bamit ben meiteften Greifen befannt.

3)er Annahme, bafj Granach ein (Schüler (SrüncroalbS gemefen fei, trat

1851 £uerft (5d)udharbt, ber befannte SBeimarer Granadjforfchcr, entgegen, Gr

gab bie ^tt)ntidr)feit ber SBcrfc beiber $u, meinte, bafj man fic ohne genaueres

(Stnbium mohl oermcchfcln tonne, micS aber auch barauf hin» wie unmahr*

fcheinlich eS fei, ba§ ßranach 1529, mo ber §alKfche Stltar entftanben ift, in

feinem ftebciumbftinfjigften 3ahre(!), als (Schüler ober ©ehüfe an bem SSBcrfe

eines anbem gearbeitet habe, unb nal)m ein anbreS Verhältnis jmifchen beiben

an, etma fo, bafj ©rünematb unb Granach 9Ritfa^üler bei Granaus Vater gc^
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wefcn feien. ?luch ftötfto miberfprach (1853) in feiner ©cfchidjtc bet beutfdjen

Jhinft ber Sinnahme, bafj Granach in bem SBcr^ättni* eine« (Schülers ©rüne-

roaib geftanben habe. S)aS Slltarmerf in Äolmar fuelt er, mie fdjon oor ihm

Quanbt unb SBaagen, für ein SBerf beS §anS ©albung ©rien. Eiefelbe

«nficf)t oertrat 1862 roieber SBaagen felbft in feinem £anbbud> ber beutfehen

unb nieberlänbifchen 2Ralcrfchulcn, cbenfo 1866 Holtmann, ber befannte §oU
beinforfchcr. ©r meinte, bafc in ben alten fchriftlidjen Nachrichten gemifj eine

93ermcehSlung $mifchen ©rünemalb unb ©rien oorliegc; roer bic fidjern SBcrfe

©rünemalbS, b. h- bie SBerfe in ber Sßinafothef unb ben Altar in $afle fenne,

ber fönne unmöglich bie ©Über in ßolmar für Arbeiten ©rüneroalbS galten.

£a rourbc plöfclich (1873) ber ©laube, ben jahrzehntelang alle Äunfk

forfdjer geteilt Ratten, mit unbarmherziger £anb Don SBottmann felbft in feinen

„©tretfeügen im Glfaj}" jerftört (in ber ^eitf^rift für bilbenbe Äunft), inbem

er ben SftadjtoeiS führte, bafj ber Altar in Äolmar thatfädjlich ein SBerf

©rünemalbs fei, ba§ atfo alle bisherigen ©orfteHungcn bon ©rünemalb gän,^

lia) falfd) gemefen feien, bafc ber Annahme, bie fünf ©über ber <ßinafotf)cf

feien SBerfe ©rüneroalbS, jebc ©pur einer Beglaubigung fehle, ja „bafj ber

fogenan ntc SRatthiaS ©rünemalb, wie er als ein bem ßufaS Granach im Stil

na^e ö«erroanbter, bodj an ©efehmaef unb ©rofeartigfeit überlegner SWeifter in

unfern funftgefduchtlichen §anbbücf)ern erfreute, eine üollfommen mtithifche

ftigur fei." S)ie ^rage, n>em bie ©über, bie man bisher für SBcrfe ©rüne-

roalbS gehalten hatte, äujufdjrei&cn feien, rotrb üon SBoltmann auf folgenbe

JBeifc beantroortet: „üflan fönnte an Granaef) felbft benten, bem bie meiften

früher $ugefdjrieben mürben. 3)och beftehn auch roieber merfliche ©erfdjicben*

heitert jroifdjen ihnen unb Granaus ftchern SBerfen. ©oll man öiclleidjt au

ßranadjS ©oter benfen? SebenfaHS fliefct in biefen SBerfen bie eigentliche

CucHe Don Granachö Shmft."

2)er SRachroeiS SBoltmannS fanb bic guftimmung aller beutfehen ^orfdjer.

SBon nun an gab cS nur noch Dcn ©rünemalb, ber ben Elitär in Äolmar gc*

matt hatte; bem frühem ©rünemalb bagegen gab man nun ben üWotnamcn

„^feubogrüneroalb," ber fo lange gelten follte, bis fein roirflicher Name er*

mittclt märe. Otto Gifenmann mar eS, ber 1875 biefe Xaufe öornahm. Sie

Drang aber sunächft nicht über bie engen Greife ber Jö^iffcnfchoft tynatö.

Sic fonnte cS fdjon beShalb nicht, meil bie ftrage nur in fac^toiffcnfcr)aftUc^cn

ßeitfehriften erörtert mürbe.

3)a brachte 1874 Söilhclm ©djmibt (in ber AugSburgcr Allgemeinen

3eitung) ben überrafchenben SRachrociS, bafj thatfächlich auch c*n* Dcr fun f

©Uber in ber ^ßtnafotr)ef bon bem echten ©rünemalb gemalt fei, nur bic oier

anbern nicht. OI)nc ßmeifcl r)abe fich eine lErabition hicroon erhalten, mau

habe ohne meitcre Prüfung auch °'c ^er übrigen, offenbar aus Granacf)S

SBerfftatt ftammenben ©Uber für SBcrfe ©rüneroalbS erflärt unb bamit „eine

hetllofe ©erroirrung angerichtet."

SBoltmann bcnufcte jebc ©clegenheit, ben echten ©rünemalb in feine 9tecf>te
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einjufc^cn unb bic Silber bcS ^ßfeubogrünewalb als baä ^injuftcßcn, als wa$

fie fidj nun erwicfcn, als Sßerfe (5ranad)3 fclbft ober feiner <5djule. Sludj

(Sifenmann mar in biefer 9licf)tung tyätig. $ocf) betonte gerabe er wteber,

bajj bie Silber Granaus unb bcS <ßfcubogrüneWalb3 tro§ äufcerer #f)ntid)fdt

bodj wefentlid) boneinanber oerfd)teben feien, ein Urteil, ba$ ja fdjon alle früfjcrn

gorfdjer oon <ßaffaoant unb 95Saagen an geäufjert fjatten. „<£ä ift eine fdjöne

Aufgabe für bie fünftige ftorfdmng, fagt er (1876), au^unüttetn , wer biefer

<ßfeubogrünemalb war, unb in welcher Schling er ju bem cd)tcn ©rünewalb

unb $u (Sranad) ftanb."

©ine Antwort auf biefe ^rage Ratten jwei 3afjre fpäter 3uliu$ 9Weöer

unb SBilfjelm Sobc bereit, £en Slnlafe gaben jroct Silber be$ Sertiner

SKufeumS, bie bisher ©rünemalb $ugefdjricben worben waren. 3n ifyrem

„Sefdjreibenben SerjeidmiS" ber ©cmälbe biefe« SKufeumS oon 1878 fagen

fie, ber Sergleid) mit ben früt)eften batierten unb beneidenden Sßerfen Granaus

madje cS fct)r mafjrfdjcinlid), bafj ber Sßfeubogrfinewalb ein unb berfelbe SWeifter

mit Granadj, unb bafc jene SBerfe Sugenbarbeiten @ranad)d feien. Sei biefer

SeraÜgemeinerung fpuftc freiließ mieber bic ©ebanfenlofigfcit, bafe SBerfe,

bie Granad) minbeftenS als fed)3unboterjigjäf>riger Sütonn gefdjaffen Ijaben

müßte, als „3ugenbarbeiten" bqeidjnet mürben. Srofcbem oerfdjaffte fidj biefe

SInfidjt immer meljr Geltung, Äudj SBoermann fdjlofe fidj it)r an in feiner

^ortfefoung oon SBoItmannS ©efdjidjte ber SKalerei.

©egen biefe Hnfid)t erfjob aber 1881 ^riebridj Sftebermauer ©infprucr).

(£r behauptete, ber unbefannte Äünftler fjabe mit ßranadj nur bie SWaltucifc

unb gewiffe $5inge in ber ^eidjnung gemein, aber feine lUuffaffung jeige einen

unleugbaren SInflang an ©rünewalb. 3)aju r)atte it)n ein ardjiüalifdjer ^unb

gebraut: er glaubte ben magren tarnen beS ^ßfcubogrünewalb in einem SJtoler

<5imon Oon Slfdjaffcnburg ermittelt $u fyaben. liefen 9?ücffdjritt bom falfdjen

©rünewalb $um cdjtcn wies SBoermann fiber$eugenb jurürf. dagegen fdjlofj

fieb, Sanitfcrjef (1889) in feiner ©efdjiajte ber bcutfd)cn SWalerci ber Scrmutung

SfiebennanerS an. <Sr oerteilt bie SBcrfe, bic oon ^affaoant unb SBaagen

früljer ©rünewalb augefdjrieben worben maren, an brei ftünftler: an einen

Sertrctcr einer „Slfdmffenburger SMcrfdjulc," waljrfdjeinlid) (Simon Oon

Hfdjaffenburg, bei bem er ebenfo Sejicljungen ju ©rünewalb mic ju (Sranadj

annimmt, an einen feiten analer ber Slfdjaffenburger ©cfjulc, ber einen nodj

ftärfern ©influfj oon Granadj erfahren Ijabc, unb cnblidj an (Sranadj felbft.

©eitbem f)at bie ^Sfeubogrüncmalbfragc feine weitere (Sntwirflung burd)gcmad)t.

©inS r)at fidj aber bodj alö unumftöfelitr)e ^Ijatfaa^c erroiefen: eine fct)r grofee

©tiloernjanbtfc^aft ber Silber beö ^feubogrünemalb mit benen (Eranac^§.

§ier fc^t nun bie Untcrfurfmng £^lecf)figd ein. Sl)e man fragen fann,

fagt er, wer ber Sßfcubogrüncroalb fei, mufj man erft genau miffen, in welchem

Serljältm« er ju Sranad) geftanben f)at. *S)iefc 3ra9c ^onn nur bann bcant«

mortet werben, Wenn bic (Sntwitflung (£rana(^d felbft bi« ju bem 3^tp«nfte#

wo bic Styätigfcit bcö ^fcubogrüncwalb beginnt, flar erfennbar ift. ^iefe
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Sntwidlung ju jeigen ift bic Aufgabe ber beiben erften Äapitel feine* Sud)«*.

3n bem britteit ffapitel fd)lägt er bann folgenbeö Scrfahren ein. 6r teilt bie

jämtliehen Silber, bie ficr) nach forgfältigfter (Sichtung als Silber beS ^ßfeubo-

grfinewalb tjaben nachweifen (äffen, nad) bem großem ober geringem ©rabc

ihrer Serwanbtfdjaft in Oicr (ober fünf) ©ruppen ein, beren Reihenfolge $u*

gteie^ im großen unb gongen ber 3c^tf°^9e ber ©ntftehung ber Silber ent*

fpretrjen foH. (£r »iß bamit nidjt behaupten, baß bie Silber fämtlid) genau

in ber Reihenfolge, wie er fie innerhalb ber einzelnen ©ruppen angeorbnet

f>at, entftanben feien; er giebt bie 9Höglid)fcit 51t, baß ^roei Silber, bie Oer*

fdjiebnen ©ruppen angehören, ber 3eit nach einanber näher ftehn, als awei,

bie er berfclben ©nippe zugeteilt hat- 35ic genauere Segrünbung biefer ©rup-

pierung unb Slnorbnung aber bilbet wot)l ben glänjcnbften Xcil Don gledjfigS

Sucf). 3um $*il ^ub fi* natürlich gewonnen burd) äußere chronologifehe

Änhaltepunfte, bie bie Silber fclbft barbieten, $um größten Xeit aber burd)

bie genaufte Setradjtung ber Silber, eine Setradjtung, bie fid) nicht nur auf

bie einzelnen ^Öuren ' bie einzelnen Körperteile ber Figuren, bie Stopfe, bie

£änbe, bie Xradjt, bie ßanbfchaft, bie ^Pflanzenwelt, bie 9lrd)iteftur, fonbern

namentlich auch auf bie Ornamentif, bie Jpeiligenfcheine, bie Seifdjriften, enblidt)

auch ouf bie Bcidjnung, °ie SWalweife, bie Schattierung erftreett. 2Bof)l nie

unb nirgenbS finb Silber mit folgen Slugen gefehen unb angefehen, fo treu

unb gewiffenf)aft befchrieben worben, ttne eS tyex geflieht. EIS ^Srobe gebe

ich nur ein <3tüd Don ber Sefchreibung beS <jSfloetjchen Stltarö in Slnnaberg.

„Sie SDtänner — fchreibt glechfig — ha&en bic ©tirn etwas gerunzelt, unb

biefe feinen gältdjen, bie auch q«er über bie ^afenmur^el gefm, finb ebenfo

liebeooH wiebergegeben wie bie etwas angefdttoottnen Sberchen an ben ©djläfen,

tote bie Slbern ber $änbe unb $üße. Sie SJcafen finb ziemlich lang, meift

fpifc, befonberS im Profil unb ein wenig nach auswärts gebogen. «3tI)ifc^ erl

92a|e unb Oberlippe oergißt ber fötnftler nie ein längliches ©rübchen anzu*

bringen, ein runbcS finbet fich gewöhnlich auch an bem tteinen, fpifcen Shnn.

SaS macht ungefähr ben Ginbruct, als toäre bort ein Sattclfern, h'cr eme

<£rbfc in SBaehS cingebrüdt. 3)er HKaler t)at eine fo ftarfe Sorliebe für biefeS

©rübchen, baß er bei ben SKännern fogar ben <3d)nurbart nicht jufammen«

toachfen läßt, fonbern in ber 9)fttte ber Oberlippe eine fiüdc läßt. Sie Ober«

lippe ift meift in ber 90cittc nach unten Öcü°9cn - ber 9Hunb oft, auch ba wo
bie Sargcftellten feine ©elegenhcit zum (Sprechen haben, ein wenig geöffnet,

fobaß einige £ähne linfS unb recht« fichtbar werben, ^aft alle ©efichter

haben ein Soppelfinn, baS balb mehr, balb weniger ftarf auSgebilbet ift.

SaS Ohr hai c*ne längliche, fdjarf ausgeprägte gorm. SaS £aar, baS

meift gelorft ift, ift immer mit größter Siebe behanbelt, beinahe jebeS §aar

ift einzeln äußerft fein mit ber *ßinfelfpifce gezeichnet, Sie ©efichter finb oljne

5üHc, aber auch nid^t mager, bie ber grauen jiemlid) häßüdj- 3MC Rägel

ber forgfam behanbelten Ringer haben eine längliche 3farm, finb furj gefchnitten,

fobaß noch ^icmtid) üiel Sfleif^ an ber ©pifce ift, unb fdjarf umriffen wie bic
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bcr 3c^cn - ^c ®ewänber, namentlich bic bcr SHanncr, finb meift in fef)r

harte galten gelegt, auch an ©teilen, wo eine galtcnbilbung 'aum möglich

ift. $)iefc galten machen meift ben ©inbruef, als Wären fic in ©rz getrieben,

oor allem bie öfter oorfommenben parallel oon oben nach unten Oerlaufenben.

©cmöhnluh werben biefe in ihrem ©erlaufe burd) quer einfdjneibenbe tiefe

XüHen unterbrochen" ufm.

Unb noc^ eine $robe oon ber fixt, wie gledjftg gearbeitet §at\ Über

ein Silb in ber ftäbtifdjen ©alerie in Samberg, „SBilibalb unb Sßalburg,

ucrehrt oon bem SBifdt)of oon ©idjftätt ©abriet oon ©ib" fdtjreibt er: „(So*

lange ich bie ©ntwieflung ©ranacf)3 noch nicht genau fanntc, fyabe ich biefeä

Silb unbebenftich für ein8 bcr fehönften eigenhanbigen SBerfe ©ranadjS ge*

halten. 5Itö ich nun °en ^flocffdjen 2lltar in Slnnaberg fo grünblich fennen

gelernt t)atte, ba§ ich m*r wohl faflen burfte, fein einziger lebenber gorfdjer

fönnte mir barin gleichkommen, unb ich bamach ba£ Silb in Samberg

wieberfaf), fingen bie 3tt,eifel Qn - &iefe 3roeifcl fonnte ich ithftefjlich nut baburdt)

beseitigen , baß ich an einem Nachmittag in Hnnaberg mir noch einmal jebe

gorm, jebe garbe, jebe technifche ©igentümltchfeit beä <ßflocffchcn SlltarS

grünblich einprägte, barauf fofort nach Samberg abreifte unb am nächften

Vormittag bort baS SBilibalbbilb mit ben mir noch ganz beutlich ^or Slugcn

ftefjcnbcn Sinnaberger Silbern üerglich. Son biefem £age an mar ich überzeugt,

bafc baä Samberger Silb unb ber ^flocffdjc Stltar oon berfelben §anb gemalt

feien."

®aä ©rgebniä feiner genauen Sergleichung aller Silber beä *ßfeubogrüne*

walb ift folgenbeä. 2Bir befinben und oon Slnfang an in ©achfen, in SBittcn*

berg, in bcr SSerfftatt ©ranacf)3. $)ie üicr Silbergruppen bilben eine ©nt*

wicflungSreihc, unb zwar umfpannen fie einen 3eitraum oon etwa fünfzehn

Sahren. Sinnerhalb biefeä 3ettraumä ooHzieht fich bie ©ntwieflung beä $ünftlerä,

namentlich im Slnfange, fo rafdj, tote e8 nur in ber Sugenb, ctma oom fünf*

ahnten biä zum breifcigften £eben8jaf)re möglich ifr fünfzehnte ßebenS*

jähr al$ Slnfangäpuuft fünftlerifcher Xhät »flfeit würbe zwar heutzutage als

eine grofjc Sluänahmc oon ber töegel angefehen werben, entfpricht aber ben

fünftlerifchen unb fojialen Serhältniffcn jener 3eit, c§ fann fogar, bie nötige

Scfäfjigung borauägcfcfct, für OöUig normal gelten, befonberS wenn Nietn an*

nehmen toiH, bafe ber fünfzehnjährige in einer rein fünftlerifchen 9ltmofpf)ärc

aufgewachfen fei. ©8 ift alfo fdjon pfodjologifch ganz unmöglich, ba§ ©ranadj

ber 2Mer auch nur eines biefer Silber gewefen fei. $er ßünftlcr hat ,^u=

nächft noch 9ar feinen eignen ©til. ©r oerfucht baä unb jenes, ehe er inS

rechte gahrwaffer fommt, er aljmt anfangs (Iranach nach, gerät bann, waf)r*

feheinlich auf ber 2Banbcrfcf)aft, unter anbre ©tnflüffe, erft allmählich Wirb er

§err aller fünftlerifchen 5lu3brucf8mittcl, boch ift bcr 3euf)ner in ihm bem

SRaler immer um ein ©tfief oorauS, auch n0*h xn fpätcrer 3eit beeinträchtigt

bie garbc nicht feiten bie SBirfung feiner Silber. ©r hat enblich eine Anzahl

ganz befonbrer Kennzeichen, bie fich «ur bei ihm finben: in ber Sanbfchaft,
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in ber Crnamcntif, in ben Sleiberftoffen — er liebt bic „gctoäffcrten" (moirierten)

«Stoffe — , in ben ^ciligenfdjeinen, in ber (Jingcrfjaltung uflD $urz, alle feine

SBerfc beuten auf einen ganz beftimmten SBittenberger <Sd)üler ßranacbA ber

jahrelang zu bem 9J?cifter in ben engften ^Beziehungen geftanben hoben mufc.

9cun nimmt bic Untcrfud)ung eine übcrrafdjcnbe SSenbung. ©ooielc ($e-

mälbe auch oon ben oerfdjicbcnftcn ^orfdjero ocm ^ßfcubogrüncmalb zugefprod)cn

morben finb, noct) niemals t)at if)m ein <$orfchcr einen £olzfd)nitt zugetoiefen.

Nur ganz beiläufig ift in ben fünfziger 3at)rcn einmal bie Vermutung Inn*

geworfen morben, bod> ohne Beachtung gu finben, 9Kattt)ia« ©rfinemalb habe

bie Zeichnungen 3U ben £olzfd)nittcn beä fcatlifchcn ,,£ciligtumbuch$
M

geliefert.

5n neuerer £eit ift biefeä „ftciligtumbuch," baä 1520 im Auftrage bc« Äar*

binatö ?llbred)t oon 95ranbenburg nach bem ©orbilbe bed $öittenbcrger $eüigs

tumbuchS f)ergeftellt mürbe, unb bad in mehr als 230 ^olzfdjnitten bie

ftlcinobien unb ^Reliquien ber ^aÖifa^cn <Stift3firche abbilbet, mieberholt genau

unterfucht morben. 3)abei hQt fid) l)erauSgeftetlt, bog ben größten Xeit biefer

£olzfd)nitte ein Äünftler Ramend SBolf Xraut gezeichnet t)at; mer aber fein

SJtitarbeiter gemefen ift, blieb zweifelhaft. $)a meift nun Ofadjfifl fd)lagenb

nach — er t)at fid) ein Sßicrteljafjr mit bem fcltnen Suche befd)äftigt, unb e3

haben it)m baju ^toei üotlftänbige ©remplarc jur Serfügung geftanben — , bafe

bie Keine Qofyi bon £olzfd)nitten, bic nicht oon Sßolf Xraut herrühren, oicr*

unboier^ig an ber 3at)l, fämtlich Don bem ^fcubogrfincroalb gezeichnet finb.

Sr meift ba8 namentlich mit §ilfe ber Ornamcntif nach: bic in Betracht fom*

menben $olzfd)nitte finb eine mahre SJhtfterfarte ber Ornamentformen, bie auf

ben ©emälben beä ^feubogrüncmalb oorfommen. 2Bahrfd)einlich toar er aber

nicht Krauts Mitarbeiter, fonbern fein Nachfolger an ber Arbeit. Xraut ift

jebenfafld über ber Arbeit geftorben, unb ber ^ßfeubogrünemalb hat fie ju

Gnbe geführt; baher ber ungleiche Anteil beiber.

hieran fd)liejjt aber ^lechfig nod) einen meitem Nachweis, ber nicht btofj

für ben Äunfthiftorifer, fonbern auch für Dcn 93ibliopc)i(cn oon großem Sntereffe

fein wirb. 28er fich mit ben Originalbrucfcn ber SteformationSzeit befchäftigt

hat, ber fennt bic zahlreichen fdjönen Xitelumrahmungen unb Initialen, bie

fich *n ben zwanziger un° breifjiger Sahren beS fechz^hnten SahrhunbertS auf

leipziger unb SBittenberger Druden finben. <Sie zufallen in zwei ©nippen.

3)ie eine ©ruppe, bie in ben fahren 1520 bis 1522 üorfommt, zeigt namentlich

Pflanzern unb Zierformen, befonberä ein eigentümlich gezaefteS Slattiuerf unb in

Serbinbung bamit aDerl)anb meift humoriftifch aufgefaßte menfchltchc ©eftalten,

fcngelfigurcn, SBappen. 5n ber anbern ©ruppc, bic oom 3af)re 1523 an

oorfommt, treten ardnteftonifche SKotioe in ben Sorbergrunb, (Säulen, Pfeiler,

Kapitale, Sogen ufro., ohne ba& bc«f>al£> bie 9Kotioc ber erften ©ruppe ganz

berfchtoanben. Seiben ©nippen ooran gehn noch brei Xiteleinfaffungen, bie fich

fd)on in ben Sahren 1518 unb 1519 auf Druden beä leipziger Sucf)bruder3

SRelctjior fiotter finben, barunter bic hübfehe Qfinfaffung mit bem ©ngelfonzert,

bie auf ben Xitelblättern ber neuen Söcimarer Ausgabe oon SutherS SBerfen

©renjboten IV 1901 6
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nac^gebitbet unb baburd) in weiten Greifen befannt geworben ift. Daß alle

biefe Xiteleinfaffungen nur and ßranad)8 SBerfftatt heroorgegangen fein fönnen,

barfiber t)at mof)l nie ein 3»eifel beftanben. Slber wie ©ranach felbft au ihnen

ftanb, barüber t)at niemanb etwas $u fagen gewagt. TO fiipomann oor

einigen Sahren in einem großen <ßrad)twcrf SRadjbilbungen ber Granachfchcn

fcolafchnitte Verausgab (üergl. bie ©renkten bon 1895, IV, <3. 281 f.), liefe er

biefe ©u^üer^ierungen gan$ beifeite. ^ct^f»9 »oeift nun wieber fdjlagenb naet),

baß ber 3rid)ner aller biefer Keinen Äunftwerfe niemanb anberS ift als ber, ber

bie üierunboierjig $j)ol$fchnitte für baS Jpaflifcf)e ^eiligtumbud) gezeichnet tjat,

alfo — ber ^ßfeubogrünewalb. Unb auch an biefen $eigt er biefelbe rafdje

©ntwieftung bon jugenblid)er Unreife $u immer größerer SReife wie an ben

©emälben.

?llfo ein (Stüter, ein bem 9Mftcr ganz naheftehenber <Sdjüler (SranachS

muß ber ^ßfeubogrtinewalb gewefen fein. 3n feiner !ÜnftIcrifd)en SluSbrudS*

weife fommt er bem SKeifter bisweilen fo nal)c, baß man bei oberflächlicher

Betrachtung tr)rer Werfe fie miteinanber oerwechfeln fönnte. 2>aS frür)eftc

nachweisbare ©emälbe, baS er in ber SBerfftatt (SranadjS fdjafft, bie harter

bcS ©raSmuS oon 1516 in ber Hfdjaffenburger (Sdjloßgalerie, zeigt it)n nodj

oollfommen unfertig, oietteidjt faum bem Knabenalter entwarfen, unb biefe

Sinnahme wirb burd) bie rafdje (£ntwicflung , bie feine ©emälbe unb feine

Zeichnungen bis 1523 burdjmachcn, OoHfommcn beftätigt. (Sr muß alfo etwa

1500 geboren gewefen fein. SBon aßen ©efetten (SranadjS ift er ber fleißigfte,

ficherlicf) ber begabtefte, ja man mödjte i^n genial nennen, wenn man bie oon

itjm gezeichneten ^itelcinfaffungcn betrachtet. Sr ift ber geborne 3rid)ncr,

mühelos folgen ©tift unb ^eber ben launigen Eingebungen feiner ^pl^antafie.

Slber wenn er ben ^ßinfcl ergreift, ba zeigt fidjS, baß bie ^arbe nicht feine

(Störte ift. @r ift fein gebomer 2Mer — baS fagen uns faft ade Silber

feiner erften 3«t. SScr war er aber nun?

SGoch ein «Schritt, unb wir ftehn üor ber Söfung beS töätfelS. SBon ber*

felben §anb, bie alle bie erwähnten Siteleinfaffungen gezeichnet hat, giebt es

aud) w £oläfd)nitt tfoti ©ilbniffe Äönig (£f)riftianS II oon $änemarf in archi-

teftonifcher Umrahmung unb mit ber SahreSzaljl 1523. Äönig (Sr)riftian war

im 3lpril 1523 aus feinem deiche oertrieben worben unb hatte fi$ nadj

Ucutfchlanb gewanbt. 3m September beSfelben 3af)reS war er wiebert)olt bei

$urfürft ^riebrich bem SBcifen zu ©efuet), aud) in Wittenberg; in biefer Qe\t

muffen bie beiben ©ilbmffe entftanben fein. Die architeftonifche Umrahmung

beS einen ftimmt in ber auffäHigften Weife mit ber auf einer jener "Eitel*

cinfaffungen überein, mit ber, bie 1524 auf bem Wittenberg er 3)rucf ber

fiutherfdjen «Schrift „$ln bie 9tatt)Sherren aller ©täbte beutfdjeS CanbS, baß

fie chriftliche <Sd)ulcn aufrichten fotten" oerwenbet worben ift. £>icfe beiben

SBilbniffe nun tragen außer ber SahreSzafjl (5ranad)S 3c"f)c«f oie geflügelte

(Schlange, unb man hat fie barum auch unbebenftief) bisher für 3eichnungcn

Granaus gehalten. 2)aS finb fie aber auf feinen JaU, fie finb oon bem

Digitized by Google



Der ältere jüngere Cranad? 43

^feubogrünctoalb gezeichnet! SBie fommt nun trofcbem Granad)S SWoterjcic^cn

auf bic Silber? Sin eine ^älfdmng, eine Xaufctjung ift boef) nict)t zu benfen.

Sollte fich benn nicht t>icHeid)t aud) auf ©cmalben, bic bem $feubo*

grünewalb 5ugefd)rieben »erben, bie Granachfche ©erlange finben? Sfun, auf

benen, bie bisher nach allgemeiner Übereinftimmung für SBerfe beS ^fcubo=

grünewalb gegolten haben, allerbingS nicht, wot)l aber auf oiclen, bie bisher,

eben wegen ber (Solange, für SBcrfe Granat« gegolten haben, obwohl fie

ganz pfeubogrünewatbifcf) auSfehen! „Unb nun tpirb es plöfcHct) Rar: oon ben

Silbern, bie Granach felbft bid zu feinem fünfaigften Safjre gemalt unb mit

feinem 3«d)cn berfef)en t)at, ffitjrt feine Srücfe ju biefen mit ber Solange

bezeichneten Silbern ber jwanjiger 3a^re. 2)er Stil biefer Silber entwicfelt

fich, unmittelbar au* bem ber frühern Silber beS ^feubogrünewalb, nid)t

Granachs. 3>ie ganze fpätere Granachfche Äunft, fo wie fie faft auSfchliejjlieh

burd) bie Silber unfrer öffentlichen Sammlungen bertreten ift, fleht eigentlich

unter bem 3^en öc^ ^ßfeubogrfinemalb. Granach unb ber ^ßfcubogrünewalb

taufchen alfo ihre Motten. $iefe eS fonft: 2>er angebliche Sßfeubogrüncwatb ift

in feinen beften SSerfen fein anbrer als Granatf). fo mufe eS nun feigen : $>cr

Granach, ber au« einer SRenge bon bezeichneten Silbern ber zwanziger unb

ber erften breiiger Söhre aller SBelt befannt ift, ift gar nicht Granach, fonbern

ber namenlofe ©efelle beS STOcifterS, ber ^fcubogrünewalb, auf ber §öhe feine«

Staffen«.
1
' SBcr ift er benn nun aber? fragen wir wieber. SBer außer

Grauach war befugt, baS SBappentier beS 9J?ctfterS als Äünftlcrzeichcn auf

feine Silber zu fefcen? SWan hat immer angenommen, ba§ Granach fein 3«<hcn

auch auf f°t<$e Silber gefegt habe, bie in feiner SBerfftatt entweber ganz oocr

Zum größten %ni bon ©efellenhanb ausgeführt worben finb; fie waren bei

ihm beftettt, unb als feine SBcrfe bcrliefjcn fie bic SBcrfftatt, auch n,cnn cr

felbft wenig ober gar nichts baran gearbeitet halte. Sei Oemälben wäre baS

ja benfbar. Slber auch oe* §olzfchnitten? SSenn ein ^olzfchnitt aus ber

erften §älfte bcS fechzehnten 3af)rhunbertS ein 3«^en trägt, fo finb nur

zwei gälle möglich: entweber cS ift baS 3«d>e-n bcS ^olzfclmeiberS, ober cS

ift baS 3eid)cn beS erfinbenben ÄfinftterS. (SS ift tiöttig auSgcfchloffen, ba§

Granach fein 3«$«* auf einen ^olzfcfmitt gefegt hätte, ben ein beliebiger

Schüler oon ihm erfunben hatte. Gbenfo ift es oöllig auSgefchloffen, ba§ ein

beliebiger (Schüler baS 3«chen °eS 3J?eifterS berwanbt habe, wenn er ben $>olz-

fchnitt als fein, beS (Schülers, geiftigeS (Eigentum bezeichnen wollte. Xtjat cS

ber ^feubogrünewalb, fo mufj er zur Rührung bcS 3^^cnd cbenfo befugt

gewefen fein, wie ber SWeifter felbft. Unb baS war er benn auch- 3)cnn, um
es enblidj h^auSzufagcn , ber <ßfcubogrünewalb bebient fict) beS &ünftlcr-

Zeichens feines SDfeifterS Granach« weil cS baS SBappenbilb ber Familie Granach

ift, er bebient fidt) feiner mit bemfclbcn Siechte, mit bem fictj fpäter CnfaS

Granach ber jüngere, beS 2J?cifterS jüngerer Soljn, feiner bebient hat, benn

ber v#fcubogrfineroalb ift niemanb anberS als bcS SWcifterS älterer Sohn —
£anS Granach!
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fiufaä Granach h fltte $m\ ©örmc. £cn jfingern, bcr nrieber ßufaä f)iejj

ipic bcr SBater, fennt alle Söett, benn er tjat fpäter baä geiftige (£rbc bcS

SBatcrS angetreten. £er ältere ©otjn §an$ t)at baS Sdjidfal gehabt, Oer*

geffen $u werben, weil er in [einen beften Sauren im SluSfanbe geftorbcn ift:

er ging, oon SRuhmbegicrbe getrieben, im 3af)re 1537, tuo er cttoa ftcben=

unbbreifjig 3at)re alt mar, nad) Italien unb ftarb nach wenigen SDfonatcn am
9. Cftober 1537 in Bologna. 6r mar aber, roie aus bem lateinifdjcn Xraucr«

gebiegt ^ert)orgel)t, baä Sodann ©tigel auf feinen Xob üeröffentlichte (In im-

maturnm obitum Johannis, Lucae filii Cranachii), ein rjernorragenber Äünftler

unb hQt eine reiche ^^ätigfeit entfaltet. Stucf) ba$ beftätigt ©tigel, ba§ er

in ber £echnif (ars) feinen SSater nicht erreicht, bagegen in ber ©rfinbung

(iogenium) if>n übertroffen Ijabe. £anS ßranadj ift ber $auptbertreter, bie

eigentliche (Seele ber Granadjfchen flunft in ben jroanjiger Sauren unb in ber

erften $älfte bcr breifeiget 3af)re gemefen. $ie Stlberprobuftion, bie um bic

SHirte ber jroanaiger 3atjrc in ber (Sranachfchen Söerfftatt beginnt, ift ja er*

ftaunlidj. (Sä ift gar nicht benfbar, bafj ber flHeifter, ber bamalä baä fünf*

jigftc Lebensjahr fdjon übcrfdjritten t)atte, auch nur baS ÜBcftc baoon felbft

gemalt ^aben fottte. tiefer ^luffctjtoung finbet aber feine natürliche ©rftärung

in ber Xf)ätigfctt einer jungem Straft, bic an bie ©teile be£ alternben SKeifterS

tritt. „©eroifj t)at SWciftct SufaS ben ^ßinfet nicht gan$ beifeite gelegt, aber

bie Pflichten unb Sntereffen, bie mit Seginn ber ^loanjiger Söhre an ihn

herantraten, Oerhinberten oon felbft eine rein fünftlerifche Xhatigfett in ber Sri,

tote er fie früher ausgeübt hatte. 9ftcht bie Srmerbung oon Sloothefe unb

®uchhönblung unb ber ©etrieb einer Suchbrucferei, fonbern üor allem ber

Eintritt in ben ÜRat ber Stabt Wittenberg gab feinem Scbcn eine anbre

9iid)tung."

Die« in Äfirje bie (Sntbecfung ftlechfig«. 9Ber ihre SRichtigfeit ausführlich

betoiefen fehen roiU, bcr nehme S^chftgö SuchS felbft jur §anb.*) 9cur ein

35cmeiS, ben 5le-d)fig an ben ©chlufj ftellt, fei t)kx noch fur$ ermähnt, ber

fidjerfte üon aßen: nach bem Satjrc 1537 läßt fich fein einziges ©cmälbe, fein

einziger ^olflfdjnitt nachreifen, worin fich ocr °°n bem ^feubogrünemalb aus*

gebilbete Stil fortfefcte. 9J?it bem Xobc §anS ßranadjS oerfchroinbet auch occ

^feubogrüncroalb.

t^lechfigö „Granachftubien" finb ein SJfufter einer methobifchen miffenfehaft*

liehen Unterfucr)ung. 3roar faQt felbft oon feiner Gntbecfung im Sßorroort,

fie fei „baS SBerf eines SlugenbtidS" gemefen. „Obgleich bcr gan^e ®ang
ber Unterfuchung auf biefen einen ^5unft hingeorängt hotte, fam mir boct) bie

Söfung faft wie eine Übcrrafchung. 3dj glaubte anfangs, meine ^3t)antafte

habe mir einen ©treid) gefpiclt, unb begann bc^f)alb bic ganjc ftragc mit

*) ©ine roiäjtigc ©rgäitjung baju bilbet übrigens ba$ oon betnfetben Scrfafter bei ®e«

legen^eit ber $re£bner drano^auäficOung (|erau<gegebne ^ra^rioert: £afe(bilber 2uca«
Crona^d b. unb feiner 3Ber fftatt. (129 lofeln in 2U$tbru<f nebfl %t&.) fieipjig,

®. ». Seemann, 1900.
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füf)lem Äopf noch einmal oon goll $u gaH, 93itb für Sötlb burd)auprüfcn.

SDictjrcrc 3al)re tmbe icf) mit biefer (Sclbftfritif ^gebracht, ober baS Ergebnis

blieb baSfclbc: ber ^feubogrüneroalb aar £>anS Granad)." Siefer „fül)lc

Kopf," bic flarc, nüchterne ScrociSführung, bic fid) niemals felber täufdjt, nie

ein Argument für ftärfer auszugeben oerfud)t, als cS roirflid) ift, jeben Gin^

roanö, ben ein benfenber unb urteilsfähiger fiefer machen fönnte, fid) fclbcr

maent, um ir)n fofort $u entfräften — fic gehen buref) baS gan^c 53ud). (Sollte

aud) burd) weitere gorfdjungen ^t^fiflS fetbft ober anbrer baS eine ober anbre

©lieb aus ber $ette feiner SBeroeiSfütjrung auSgefcf)iebcn loerbcn, bic Slette als

©an^eS mürbe baburd) nid)tS oon il)rer Äraft unb Dauerfyaftigfeit ocrlicren. (SS

giebt aber audj in ber SBiffenfdjaft eine Slrt Don fittlidjer Sauterfeit, ber aller

<Sd)cin, alles ©eflunfer, alle Gitclfeit, alles ©eiftreidjthun jumiber ift, bie

nur ein $icl öor klugen hat: bie SBaljr^cit. Sludj üon biefer Sauterfeit ift

3lcd)figS Söudj erfüllt. Äein SSunber, bafc er fid) beffen betuu&t ift unb in

bem @efüf)l ber Überlegenheit mand) offnes unb fräftigeS SBort über fieid)t=

fertigfeit, Obcrftac^lic^fctt, Äritiflofigfeit auSfprid)t.

Unb noch ein anbrcS SBeroufjtfcin fyat er unb barf er fyabzn. SBo er baS

latcinifdje 2rauergebid)t «StigelS bcfpridjt, nennt er <5d)ud)arbtS Übcrfefoung

„eine SScrgemaltigung unfrer 9Wuttcrfpradjc
u unb öerfpridjt, in bem nädjftcn

Söanbc feiner „ßranachftubien," ber fid) namentlich mit £>anS (5ranad) bc=

fchäftigen foll, eine Überfcfcung bicfeS ©ebidjtS in „nürflid)cm $eutfd)
M
ju geben.

So etmaS fann nur einer öcrfpredjen, ber weift, roaS mirflicheS $)eutfd) ift; unb

ftledjfig weift eS, fein ©ud) ift oortrefflich gefchrieben, in fo gutem Scutfd),

mie man cS in fachuriffenfehaftlichen SSerfeu leiber nur gan$ feiten finbet.

* •

2luf ber 2Um

SIS

I

ie faß auf bem 93ocf neben bem ßutfdjer. $er blaue (Schleier

flatterte bei ber rafd)en 3at)rt an bem feefen $ütdjen, baS ftc auf

bem SÖlonbfopf trug, unb baS ©eroirr beS golbnen §aar$, ba§ unter

bem #ute fytxüoxquoVi , roetjte ihr um baS ©eftcht unb bie pracf)t*

Dollen 3°Pfc mte ci° leudjtenber Schein im ©onnenglanj. 3nnen

I im offnen Sagen faft (5r auf bem Storberfife, gegenüber feiner SJcutter

unb bem ©eheimrat, ber fid) behaglich in bie ©de jurücflehnte, bie «ugen Oer*

gnügt über bie rounberüolle 9catur red)ts unb UnfS am SBege fchroeifen ließ unb

bie ifleifegenoffen auf ben unb jenen ihm fdjon bertrauten ^Sunft aufmerffam machte

unb ihnen bie Serge nannte. Sie alte Xante folgte aufmerffam unb mit freunb*

lichem ©efidjt feiner Unterhaltung, aber oon 3eit ju 3ett warf fie berftohlen einen

etroaS befümmerten ©lief auf ihren ©otjn, ber ^olb jurücfgcroanbt $u ber fajlanfen

Öeftaft auf bem 93od ^inaufft^autc.
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(Er unb fie waren nämlich berlobt. ©ie War #anna 2aurentiu8, bie Zoster

be8 ©eljeimratS, ber fcfjon feit geraumer Qnt SBttmer war. ©r war ftarl 2Rüücr,

unb [eine SKutter war bie ftrau 9tad)barin, wie fie ber ©eheimrat aud) jefct nod)

$u nennen pflegte, bie SBitwe be3 Kaufmanns SRütler, beffen ©efdjäft nun ber

©ofjn übernommen hatte, ©ie Ratten fiel), folange fie lebten, gegenüber gewohnt

in ben allen ^atrijierhäufern an ber (5de einer ber Straßen, bie auf ben SRarft

münbeten; bie beiben gamilien Ratten feit bieten fahren in freunbfchaftlidjem 58er«

fet)r geftanben — ©ehetmratö waren immer gemiffermaßen IRefpeftperfonen getuefen,

benn ber ©eheimrat war ein gefeierter ©elefjrter; aber aud) SKülIerS waren fet)r

refpeltable ßeute, beren Familie in bem frönen alten #aufe fett ©enerationen erb*

eingefeffen war, unb $err SÄüHer hatte eine ber angefef)enften ©etbenhanblimgcn

in ber alten ßaufmanngftabt, beren £anbel fid) über bie ganje SBelt auSbeb^nt 3>ie

beiben §erren Ratten Ü)ren gemeinfdjaftUc^en ©tammtiftf) im Älub gehabt, aud) mit

ben tarnen ihr SBtyiftrrangrfjen, Ratten ftd) gegenfeitig aufrichtig geartet, SRüHer

ben @et)eimrat al8 eine über tt)m ftet)enbe miffenfd)aftlid)e ©röße, ber ©eheimrat

ben berftorbnen ÜRüller ald einen tüchtigen, (lugen unb gebilbeten ©ejdjättSmann,

ber attett)anb ftäbtifetje (Ehrenämter berwaltete, unb aud) bie tarnen Ratten im beften

©übernehmen geftanben, wenn aud) bie berftorbne Srau ©el)eimrätin — nict)t t)erabs

laffenb, ©ott bewahre! aber bod) immer mit einer gewiffen, ber ©ebeutung ü)re3

©atten julommenben 9teferbe ben Umgang mit SWüHerS gepflegt hatte, tiefer

gamilienumgang war, als ftd) ber ©eheimrat unb faft $u berfelben 3^ 3rau
©tabtrat 9Jiüfler berwitwet fatjen, ganj natürlich fpärlid)et geworben. Slbec §anna

blatte einen #alt an ber mütterlichen greunbin gefunben unb war in ben folgenben

3at)ren, wäfyrenb $arl, il)r Sugenbfreunb, brausen in ber weiten SBelt War, met)r

bei ber grau Nachbarin gewefen als baljeim bei bem über fernen Suchern ftyenben

gelehrten Sater unb bem ©djrecfgefpenft bon filterm Fräulein, baS ben ^au8t)alt

beforgte unb ba& junge 3Räbct)en bemuttern foQte. Unb al8 bann 8arl auS ber

grembe jurütfgefehrt war, war fte plöfclid) beffen Verlobte geworben, faft ju il)rer

eignen Überrafdjung. Unb je&t waren fie auf ben ©orfd)lag be8 ©eheimratÄ alle

jufammen in8 ©ebirge gereift, jur freier ber ©erlobung gewiffermaßen. S)er ©e«

|eimrat hatte feinen fünftigen ©chmiegerfoljn bon jeher befonberS gern gehabt,

tro&bem, baß er feinen gelehrten ©eruf erfaßt, fonbem ftcr) bem bäterlld)en ©e=

fdjäft ftugemanbt hatte. 2>enn ber ©eheimrat gehörte ju ben fieuten, bie ben ©egen
erfannten, ber einen praftifchen ©eruf begleiten fann, trofc aller ©etehtfamfeit (Er

mar alfo jufrieben, fehr jufrieben mit biefem ©unbe, ben er wohl immer im füllen

erwartet unb gewünfdjt hatte, fcf)äfete feinen fünftigen ©d)Wtegerfohn unb bertrautc

ihm bie Tochter mit greuben an.

©r war auch e^n prächtiger fiert ©roß, ftarf, breitfdjultrig unb gewanbt.

SWan fah i^m ben SReferbeofftjier an. 5>unfelblonbe§ #aar, militärifch gefefmitten,

über ber Daren ©ttrn unb ben hellen Slugen, gerabe ÜRafe unb ein fdjöner, weicher

©ort um ben feftgefdjnittnen 3Runb. ©o männlich bie ganje ©eftalt unb baS

energlfche ©eficht waren, eS lag boch immer ein tiebenSwürbiger, gewinnenber

ftuSbrucf auf biefem, unb aud ben fdjarfen unb flugen Slugen bttyte ber ^umor.
©ie war ein fo reijenbefi ©efchöpf, wie nur ein§ au§ einer folchen Sßracht

bon golbnem $aargewirr herauSfchauen fonnte. ©chlanf, unb gefchmeibig unb grajißS

.in jeber Bewegung, ©ie wußte aud), baß fie fdjön fei, unb baß ber ©efte burefj

ihren ©eft^ beglüeft fein fonnte. 3)ie ^ßribntbojenten unb bie unbert)eirateten außer-

orbentlichen ^rofefforen Ratten fid) um fte geriffen auf ben ©ällen, nidjt wegen
be8 mächtigen ©aterfi unb ©eheimratS, fonbern weil fie berliebt waren Wie Warren.

fieute bon ben glänjenbften 5lu8ft(hten, bie bon ben alten ©eheimräten wie ihre8=

gleichen behanbelt würben, hatten ihr gehulbigt ©ie hätte nur ihren fd)lanfcn
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Deinen Singer auSjuftreden brausen, unb fte hätte ein $5ufoenb baran gehabt.

Unb ba roar biefer Karl SWüfler roieber aufgetreten. Sie (jätte beinah aufgefd)rteen,

roie er pld^Ucfy, roie au8 ber (Erbe herborgeroad)fen, auf bem legten Sßrofefforium

oor ifjt geftanben blatte, Siegreich lote ein $elb t)atte er ihren Ärm in ben feinen

gelegt unb ftc ohne Diücfftcht auf itire roiffenfd)aftlid)en Anbeter an fid) unb in

ben $an$ gebogen, al§ märe fte fein (Eigentum, unb fte ^atte nichts machen tonnen,

obgteid) it)r 3nnere8 gegen biefeS fummartfd)e ©erfahren unb ba3 fjmnoriftifdje

öligen in feinen Äugen reboliiert blatte, «ber langen fonnte er! ©8 roar eine

SSonne, in feinen Ernten ba^injufliegen unb faum ben ©oben ju berühren. —
$annid)en ... — (Sie foHen mtet) ntct)t fo nennen! — ^annidjen, bod) ... —
Sie finb fred)! — ^annidjeu, roenn Sie müßten, roie id) mfet) all bie 3aljre in

Urroälbern unb unter 9Wenfd)enfreffern nad) biefem SSaljer gefeint b,abe — id)

fühle mid) toieber jung roie in ber Sanjftunbe — roiffen (Sie nod)? ~ (Sie fonnte

ftd) nid)t erroehren, ein füger Schauer burd)riefelte fte. damals fjaft bu uorf) Xu
ju mir gefagt, bad)te fte. 3fyc Jfrerj Köpfte, unb fic rief: froren (Sie auf, id) fann

nid)t mehr. — SWorgen tomme id) hinüber! — Sie r)atte ftrahlenb p ib,m auf*

gefehen mit ihren tiefen bunfelgrauen Äugen unb ftd) bann, al& fte au8 ber 5Reib,e

ber Xanjenben jurüefgetreten roaren, auf bte Sippen gebiffen, als ihr beroußt mürbe,

baß fie eö getfjan b.abe. (Sie war roütenb über ftd) unb über feine Äecffjeit gemefen,

unb als er fpäter roieber auf fie jufam, b,atte fte ftd) abgeroanbt unb ben Ärm
eines ehrerbietigen aber jerftreuten ^^üofop^en genommen, mit bem fie abfolut ntd)t

in ben Satt fommen tonnte. Sie ^atte aber ttoct) feinen halb erftaunten, r)a!6

beluftigten ©lief bemerft unb mar megen beS erfolglofen SanjbemühenS boppelt

roütenb auf ihn, ben gredjling. 3a, jefyt mußte fie c-i, baß fte ihn (jagte. Sie mußte

eS, aß fie mübe nad) $aufe tarn unb fict) ju Söett legte. Sie wollte fein @efid)t

nid)t mehr feb,en, unb bodj mar, als bie ©Uber beö bergangnen ÖefteS an ihren

gefd)loffenen Äugen borübergaufelten, a(le§ 2id)t be§ ©aöfaalS um feine ©eftalt

berfammelt. — Sie t)atte it)n bod) gar nid)t tanken fefjen, fiel it)t ein. SSie merk
mürbig! #atte er mit feiner anbern getankt? 35er SBatjer tönte in ib,re ftd) im

Sd)laf berroirrenben Sinne — bie fer)nfüc^tige Stimme ber ©ratfdjen, barüber

ba§ jubilieren ber ©eigen unb Klarinetten — fte fd)roebte in feinem Ärm — ad),

mieber mie in ber Sanjftunbe! ^Damals mar eS bod) rounberboU gemefen, unb

ftc hatte jeben SBaljer mit Karl SRülIer getankt. Äd)! Äber er mar aud) bamalS

fdjon immer fo — fo tjerrifcb, id) fann c3 nirfjt auöficlm, bu barfft nirfjt

§annid)en fagen. . . . ba mar fte eingefdjlafen.

Äud) bie altern fiefer biefer ©efctitrfjte erinnern ftd) ber Stimmumj, bie auf

einem läge nad) bem 33aü*e rub,t. 9Kan ift fo angenehm ferner in ben ©liebern.

3a§ Sidjtgefunfel be§ bergangnen ÄbenbS ift nod) nidjt ganj erlofdjen; fd)ließt

man bie Äugen, fo fielet man bag bunte treiben mieber bor ftcb,, unb man boxt

nod) bie beraufdjenben Klänge mie au8 meiter gerne. Unb, gefte^n mir cB nur,

man ift — id) fpredje natürlid) bon ber mfinnlidjen 3"9«nb — nodj ferjnfüc^riger

berliebt, als man e8 bor bem Söatte mar. $ie ^änbe b,aben fid) berfto^len ge=

brürft in ber OuabriHe unb ftd) nid)t gleid) lo§gelaffen, roenn man ftd) fd)on

menben unb meiter d)affieren mußte. Über bie Ädjfeln jurücf b,at man fid) fo hdfj

unb frei in bie Äugen gelegen — man fpürt eS nod)! (£8 ift eine gefährliche

Situation. 2Ran ift träumerifd) unb fd)road) — jum ©erloben!

SSie funge ©amen nad) SöäHen empftnben, barüber bin id) natürlich nid)t fo

ftd)er. öanna, bon ber id) e£ meiß, mar am lid)ten Sage, roenn fte alles über?

legte, erft redjt aufgebracht auf ihn! ®r foll e8 aud) $u fpüren befommen, bad)te

Üe, roenn er roirflid) fommt! — Der üßapa hatte natürlich fdjon Ifingft gefrühftücft.

Sie faß attein bei ihrem Kaffee, unb lehnte ftd) bann träumerifd) in ihren Stuhl

Digitized by Google



48 Huf ber 211m

jurüd. (£8 mar eigentlich fctjon ©efuct)8$ett, unb PoflenbS er tonnte fic^ boct) fdjon

erlauben, etroa8 früt) ju fommcn. (Sie »wartete unb roartete. €6 er bod) ntd)t

lontmen mürbe? «ber bann fchellte c8 plöfclict). SBatjrhaftig, er ift ba!

3ft ber $err ©ehetmrat ju £aufe? tönt e8 auf bem &orribor. ©ann ein

lebhaftes ©efpräd) mit bem ißapa nebenan. (£8 t)at gar fein ©nbe. Gnblid) gebt

bie £t)ur auf; tyapa ftecft ben ®opf herein unb ruft: $anna! — ©ift bu mirfltd)

fcbon auf? £ter ift #err SWütler. ©r min fragen, rote e8 bir betommen ift, unb

ob bem gnäbtgen gräulein ein Äaterfrühfc&oppen im Slofentljat genehm märe,

fätjrt eine frtfctje (Stimme fort. (£8 ift fo fdjöner Sonnenfc^ein ! ©a8 ^albe Sßro*

fefforium macht mit SBtr haben e8 geftem beim Äaffee ausgemacht als ©ie fctjon

roeggefltfet roaren.

grütjfcfjoppen! 3*1* ganjer #aß oerfliegt. — 3a, menn <ßapa? — <£r hat

nichts bagegen. 3m 9hi ift fte angezogen unb fliegt oor ihm bie ireppe hinunter,

©er reine grüt}ltng ift braußen. SSie fotnifd), baß man geftern noct) getanjt t)at!

fagt fte.

©ie ganje ©tabt fielet rote oerflärt au8. SWan get)t fe^r gefegt burd) bie

©trafen, $arl benimmt ftct) burctjauS forreft unb giebt einen fet)r Pernünfttßcn

unb anfd^aultd)en 33ertd)t über bie fremben ßänber, bie fein <$uß berührt f)at, unb

über bie roilben unb bie jatjmen 2Henfcf>en, unter benen er gelebt r)at. ©ann
treffen fie am SRofentljalthor einen ganjen Raufen junger fieute. 9Ran grüßt ftd),

fchroa&t jufammen, roätjrenb man noct) auf anbre märtet, bie haben fommen rooQen.

©ann fefct ftct) ber 3ug in ©eroegung. ©rft ganj um bie große SBiefe! lommanbiert

Sari. (£8 ift merfroürbig, mie frei er ftd) unter ben jungen Seuten bemegt, unb

mie tomerabfajaftftcf) bie jungen ©elet)rten, bebrillte unb unbebrittte, itjm begegnen.

SWütler tfier unb SKüHer bort — fennen fte it)n benn atte? ©on ber ©djule

her? Unb ebenfo merfroürbig: bie SRäbe^en jielm nicht in einem Xrupp ooran

unb bie jungen Herren hinter it)ncn tyx: fiarl ^at i§r ben Slrm gereift, fte t)at

jögernb bie #anb hineingelegt, unb auf einmal marfcrjiert aUe8 paarroelS hinter«

einanber her, rote geftern in ber ^Jolonaife. ©rauften im SBalb ift Äarl roie um»
geroanbett, er treibt einen hoffen nadj bem anbern roie ein großer 3unge, unb in

bem ganzen 3u9e h^^* i>etterteit $anna fütjlt, roie ftd) bie ßeute, benen fte

begegnen, umbreljn unb ihnen neugierig nad)fef)en. (£8 ift ihr nidjt redtjt geheuer,

auch §ente roieber oor aller SSelt unb im SBalbe ^olonaife ju tanjen an feinem

5lrm! SBaS mochten bie Seute benfen? ©ie roagt nicht, $arl anjufefjen. ©ann
aber roirb großartiger grüfifcfioppen im SSalbfaffee gehalten. ©ie ©amen betommen

©ctjofolabe unb ©tSfuit, bie Herren ©ier. ßommerSHeber werben gefungen, einer

ber ^rtoatbojenten f)8tlt eine großartige ©ierpaule, unb bie jungen ©amen haben

faft fämtlich — unerhört! — Zigaretten öon ben ^erren angenommen; fte Ruften,

aber rauchen bodj. @d)ltcgltch muß man aber, fo fibel ed ift, an ben $eimmarfch

benlen unb aufbrechen- $art jiet)t roieber, als Perftünbe e8 ftch oon felbft, ihren

?lrm burd) ben feinen, unb als fie ftch cin wcni9 fträubt, fagt er: ^annictjen,

feien ©ie lein grofch! — ©u foflft mict) nicht — fängt fte fdion roieber entrüftet

an, aber Poll (Entfetten fteht fte ju itjm auf unb bann blutrot ju ©oben unb ift

fo perroirrt, baß fie e8 fid) gefallen läßt, baß er it)r fanft über bog fitauShaar

ftreid)t. @in ©lücf, baß niemanb barauf achtet 3" ben ©traßen muß er fte frei«

geben, ©ie jungen SWäbchen fchlteßen ftch i
e&4 ^ufammen unb gehn Poran. ^ier

unb bort fchmenft ein Seil ber jungen Seute ab, unb al8 fte bie ©traße jum SWarlt

hinaufgehn, finb fie roieber faft allein, ©or SKüüerß £>au8 öerabfchiebet man ftch

Pon ben legten. 3c&t fragt Äarl, ftatt gleichfalls Hbieu ju fagen: kommen ©ie

nicht noch einen ©prung mit ju SJiutter hinauf unb berflagen mich »egen meines

fehleren ©enehmenS? ©ie fteht ihn einen Slugenblic! jmeifelnb unb fcheu Pon
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ber Seite an, bann eilt fic burefj bie $au$tljür ooran unb qüpft bie Ircppe hinauf.

Unb toie fic jufammen in ba§ 3lmm«^ b*r SWama ÜÄüHer treten, unb biefe mit

einem feltfamen ?lu$brutf auffteljt unb auf fie ftel)t, wirb fte fo öerwirrt, ba& fie

ber alten grau in bie «rme fliegt unb fjefttg ju weinen beginnt, ©anj ohne Soglf.

«ber fie läfjt e« ju, bafe eine breite 2Rännerta&e ihre #anb fudjt unb jemanb feiig

flüftert: ^anntdjen!

So ungefähr hatte ftch bie ©adje jugetragen. (E8 war gar fein Söunbcr;

bie ©ombe war reif gewefen jum ^Jlafcen.

*

Unb nun rotten fie facht burd) bie wunberöolle SBelt, naefobem Skrlobungg-

onjetgen, ©eiuebe unb alle« ba« abfoloiert ftnb, unb e$ febon eine ganj alte Sache

geworben ift.

iHecfctS unb linfd fteigen bie Don -Jlfuu-H, Sinben unb Aruchtbäumen beftanbneu

Siefen unb gelber empor, an bie fiel) bie luftigen ©eböfte febmiegen. darüber ber

bunfle Jannenmalb, unb über ihm ftlbern am tiefblauen ^immel bie mächtigen ©erg

höben, aüeS umflutet Don glänjenbem Sicht — mit jeber fÖegbiegung ein neue« unb

übcrrafcgenbeS ©üb — unb bod) biefe gälte jmiferjen feinen ©rotten, unb bie trofoig

gejdjloffenen Sippen mit bem gerben 3ug in ihrem ©eftd)t, wenn fie einmal auf-

hört mit bem Siitfdjer ju plaubcm? 58te ber SBagen einmal über Steine holpert,

halt fte ftcb rütfwfirtS an ber Seime be8 ©ifceS feft. Gr fucht ihre ginget ju er?

bofdjen, aber fte $ieht fte heftig weg unb fragt ben gubrfnedjt naefj Iraubei unb

bem Säger, unb Wa8 ber neue Pfarrer für ein SOTann fei. @r aber brebt fid)

mißmutig ju ben Sllten um, judt mit ben Slcbieln, als er bem fragenben ©lief ber

Butter begegnet, unb fucht bem barmlofen ©eplauber be« ©eheimratS ju folgen.

3a, unfer $annid)en hatte fraufeS £aar, unb barunter faß ein febr fraufer

Sinn. Sdjon al8 fie nod) ein ganj fleineS Äätydjen war, hatte eS ber biel größere

3unge öon SÄütler« ju fpüren befommen, ba& ihre ^Jfötdjen ftrollen Ratten. Sie

hatte mit ihm fofettiert unb ihm ben dürfen gebreht, wie e3 ihr beliebte. Slber

wenn fte ihm ben Stüden gebreht hatte, hatte fie bod) nad) ihm gezielt. Unb fo

war eS gewefen, als iljre ßöpfc ntdjt mehr ben Beuden hinunter baumelten, fonbern

fo feft aufgeftedt waren, wie e3 ba8 wiberfpenftige £>aar juliefe. @r blieb immer
gutmütig bei iljren medjfelnben Saunen, unb wenn fte fdjmoüte ober wie ein böfeä

fcäfcdjen fauchte, macfjte er Wenig Umftänbe mit ihr, lad)te fte mit feinen luftigen

Slugeu an unb bradjte fie botfj ju bem, was fie ntegt tfyun wollte. 3"""** war
er ihr treuer bitter , bei Streifjügen im SBalbe, beim £af)nfaljren unb beim

Sdjlittfdjutjlaufen, überall. Tiann war fte fonfirmiert worben, unb bie $dt war

gefommen, wo man ein Sfcänadjen f)at unb ftd) gemeffen unb ablcf)nenb gegen junge

^errett öerfjält unb boppelt wütenb ift, wenn fie einem oergnügt in§ ©cfidjt ladjen

unb oerfäumen, gräulein ju fagen. 'Jlber jule^t war ber wonnige SBinter mit ber

Xanjftunbe gefommen — ba war er rcijenb gewefen unb gauj felbftüerftänblidj

ib,r 2Bal5erf)err; fte Ratten fidj nicf)t einmal gejantt unb waren wieber gan$ intim

geworben — unb bann war er weggegangen, narf) Hamburg, narf) ^ariS, nad)

Sonbon unb nur flüdittg einmal Ijeimgefommen ,
l)atte in (Sübbeutfdjtanb gebient,

unb jule^t, als ber Sßater SKüücr fdjon tot war, war er nod) in ben Orient unb

über baS äReer gegangen, um bie ^anbelabejtcfiungen , bie ba§ oäterlidje #au§
bort b,atte, ju befeftigen unb neue anjufnüpfen. @r War ja natürlid) Kaufmann
geworben, gleid; nadj bem 9)?aturu8 — wa8 fjötte benn auS bem ©efd)äft werben

ioöen? — unb beSfjalb war e8 oielleid)t beffer gewejen

#atte gräuleln öanna Wirflid) fo gebadjt? 3« r« Patte e« grtqan. obgleid) e8
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it)r tief innen in ihrem $erjen wie ein SBerrat oorfam an bcm Sugenbgefpielen. 9lbcr

fie üerfehrte nur in afabemtidjen Greifen unb tanjte nur auf afabemifcfjen Söäüen —
e8 mar nun einmal fo, ein 3ugenbfptel mufj ein ©übe haben. SWan mu& bernünftig

fein unb feine ©teUung in ber SBelt wat)ren. SNandunal fpracf) ber ©et)eimrat

ein SBort über ben jungen greunb unb auch übet feinen glücflichen 93cruf , ber

it)n jju luftigem SBagen unb ©ewiunen in alle fernen füt)re, heraus au$ ben engen

©renjen, bie bie gelehrten ©erufe fo oft für ben SWenfdjen 3Ögen unb tlm babei

jum unpraftifct)en unb befdjränften ^ß^ilifter matten, ©ie warf bann ben SJopf

in ben Kaden. Daß war lächerlich, ein Kaufmann blieb eben bod) ein Kaufmann.

Sreiticf), wenn fie bann bräben bei ber grau Kachbartn war, unb biefe bon tt)rem

fernen ©ohne fprach in it)rer Warmen mütterlichen 2lrt, ba wagte fich ber atabe=

mifdje ^octjmut nicht t)erbor, ba war auch nidjtä Don ber niebrtgem 3ltmofp^äre

beS Kaufmanns ju fpüren, e8 War eben bie liebe mütterliche greunbin, neben ber

fie fafc, unb $arl war ja beren 3uitge; unb $anna hatte baß ©efütjl, bafe er wirtlich

ber prächtige Merl fei, ber er für bie SWutter war. Da fühlte fie ehrlich, unb fie

fat) Uni fo cor fict), wie er war, atö ihren allezeit treuen Sugenbfreunb — warum
fottte fie ihn auch nicht als folgen fdjä^en ? backte fie. ©ie wollte ed gern ihr

Seben lang thun. ©ie würben fetjr gute greunbe fein, auch n*1111 f'e einmal gang

alte Seute wären, gerabe fo wie Sßapa unb grau Füller.

Unb bann bod) baS wunberliche ©cfütjl, alö bie Nachricht fam, bafj er gegen

ba$ grühjatjr $u t)eimtetfren würbe, ©ie wufjte nicht, wie fte ben Jtopf wenben

foHte, bafc Jante SRüller bie tiefe Kote nicht fär)e, bie ihr in bie SSangen frieg;

aber bie mütterliche greunbin war fo btöfret, bie klugen nicht non bem ©rief ju

erheben, ben fie it)r borloS. 2ßie mochte er au8fet)en? Da§ fragte fie fid) h"nbert*

mal, unb je näher bie Qtit ber Kücffefjr fam, befto öfter litt fie an einem unan*

genehmen ^erjflopfen. ©8 waren berwunberlidje Zufälle für eine fühlbenlenbe

Sugenbfreunbin, bie mit Jßemunft ihre ©teflung ju wahren bea6fichtigte.

Unb bann fam er ein paar läge früher, als er erwartet war, unb bie ©aU*
fataftrophe trat ein!

©ämtliche greunbinnen waren aufd äufjerfte überrafcht Kein $anna, wie

freu ich mich! ©o unerwartet! Unb baß alte vis & vis? $a ja! 2öer hätte e$

aber gebaut, bafe bu — ber ©rem am UniöerfttätShimmel

Dich $u einem Saufmann hcrablaffen würbeft! ergänzte fie fich etwa» bitter.

Die greunbinnen erflärten ihn ja für eine famofe (Srfcheütung, aber £>anna fühlte

e8, baf} fie für ihr Jfränjchen fcfjon bie grau ÜDculler fei — bie Hullern! ©ie,

bie unter ben fünftigen ©etjeimräten hätte wählen fönnen! — 9Jian fann nun mit

Sicherheit annehmen, bafj bie greunbinnen wohl im crften Bugenblttf überrafcht

waren bon ber 2Bat)l be8 faprtyiöfen Sä&chenS, bem fie jeben ^fjrgei^ zugetraut

hätten; aber fte fonnten fich bocr) nicht Perhehlen, bafe £antta ein benetbenÄwerteS

2o8 gebogen habe. Denn einen prächtigern TOenfchen gab c8 gar nicht — er

war im £anbumbret)n mit bem ganjen Ständen auf bu unb bu, unb bie SKäbel

Waren ftolj auf biefen erften frönen Bräutigam, ben fie ade 5ufammen hatten;

unb bann fam $anna in ein fo WarmeS, weichet Keft, bafj ed wohl wenig Räbchen
gab, bie nicht mit ÜBonne Ijweingefchlüpft wären. Kur £anna felbft fal) fyinttx

jebem SÖufd) Verräter lauern — aud ber unfchulbigften Jöemerfung flang ihr ein

oerfterfter ^ohn. ^atte fic einen gehltritt begangen, alä fie 8axl fo befinnungSloS

an ben ^alß geflogen war? Dachten bie Seute, fie hätte fich Qn oen reichen

Kaufmann oerfauft? ©ie ^atte ja nie einen 9lugenblitf in ihrem Öeben baran ge^

bacht, ba§ SRüflerä reiche Seute feien, unb fic t)atte boct) Sari nicht genommen,

fonbern er hatte ohne weitere» ©efifc öon ihr ergriffen — ja ba« fyatte er! SBa8

hätte fte benn thun follen? ©ie bife auf ihr Safchcntucf), währenb ihr bie frönen
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herunterftrömten. ©ie liebte tyn ja, ja roahrhaftig (ber arme ©cb,elm! SBaS märe
geworben, wenn er nur einen Sag Pon it)r fem geblieben wäre), aber er roar e«

bocb, gemefen, ber fo ungeftüm — ufro.

©o bohrte fie, roätjrcnb alle anbern, Sßapa unb Ständen, SKama Stfüfler

unb bie SWäbcfyen, bie SBafchfrau, bie ^lättfrau, bie ©emüfefrau, furj alle fidj

freuten, ben Stapel immer tiefer. Unfer #anmchen war neröö*, uub wenn fic bie

eine ©tunbe bott Eingebung gegen it)ren Äarl roar, fo plagte fie ib,n in ber nädjften

mit unauSfteijlichen Saunen, unb ber gute $erl hatte berbriefjlidje ©tunben genug.

^ßapa unb SWama SD^üQer ftedten bie $öpfe jufammen. Da8 ffinb ift nerPöS.

SJeifj ber $ucfud, roa§ mit ib,r ift, aber fie n»irb ja alle Sage fcfjmäler — in gute

fiuft, tnß ©ebirge, fo balb als möglich, foroie #arl feine acht SBodjen gebient t)at,

bafe fie fid) erljolt unb roieber munter ift big jur ^o^jeit im #erbft.

35er beiberfeitige alte £>auSfreunb, ber Doltor, füllte it)r ben $ul8 unb fagte,

roätjrenb ein ganj fleiner luftiger 3UQ utn f^ne SRunbrotnfel judte, ja, ba8 märe

roohl auf alle ftätle gut; ber gaff märe übrigen« nicht ängftllch: etroaS ©amopfyobic

— timor rirgineus nuptialis, unb e8 mürbe fidj in guter fiuft fdron geben — rooju

ber ©eheimrat, foroot)! megen ber flaffifchen Söereit^eit beS DottorS al8 megen ber

tröftliajen 8uÄftcf)t jufriebengeftedt lächelte.

9hm mar man erft ein paar Sage in SRündjen gemefen unb hatte fid) ade

£ott)efen angefeljen, olme bafi böfe $ataftropf>en eingetreten mären — #anna ^atte

auf^efeufjt, als fie bie gute ©aterftabt ^inter fid) Ratten, Äarl mar, burcb, trübe

(Erfahrungen geroifctgt, bie 3attt)eit uub 9tüdficb,t felbft gemefen. Unb bann maren

fie ben ©ergen gugefafjren unb rollen nun enblirf) bie fchnccroeifje ßanbftrafte

Innauf, in $anna8 liebe 9iam8au, bie jd)on feit 3at)ren it)re ©ommerheimat ge-

raden mar.

Der birette SBeg öon SHet^en^att roar bem ©eheimrat ber ftarlen Steigung

megen nid)t angenehm, man hatte be8t)alb ben Umroeg über ©erchte8gaben gemalt,

in bem frönen alten ©ergftäbtchen ftaft gehalten, ©d)lofj unb fifrche, Sheu^gang

nnb bie ^errlio^e 8lu8ficht auf ben ©öd, bie ©cf)önau unb ben SBafemann bemunbert

uub ift nun auf bem Söege jum ßiel ber SReife.

Den Sefer mirb e$ nid)t mehr feb^r überrafdjen, ba£ #anna ju bem &utfrf)er

auf ben ©od geftiegen ift unb (Sltern mie ©räutigam ftolj ben Ahlden lehrt,

nenn er ben eigentlichen ©runb auch nic^t tennt. Der UnglüdSlarl t)atte fte

in ber SBonne über bie fcrjöne ©otteSroelt in flteichentjall beim SluSftelgen au8 bem

3«ig bor berfammcltem ©abepublitum unb auÄftrömenbem 3u0fa&/alt °u8 oem 9006*"

gehoben unb auf ben 9Runb gelügt. ©ie ^atte fid) fdjroeigenb Pon it)m losgemacht,

war auf ben fte ermartenben SBagen jugegangen, auf beffen ©od ber Sonrab

grinfenb ben ^ut gelüftet t)atte, mar ju il)m t)inaufgeflettert, ot)ne fia) umjufet)en,

unb tjotte ben anbern überlaffen, ftcb, ju arrangieren, mie fie mollten. Der ©e=

tjeimrat mar Piel ju befctyäftigt mit ©firmen, ^anbgcpäd unb bem 2tuflaben ber

Soffer gemefen, a!8 bafe er etmaS oon bem Unglüd gefel)en tjätte, unb jagte nur:

Sieh, fiel), auf bem ©od! äRama SWüUer hatte befümmert mit bem Jfopfe fchütteinb

geflüftert: Äber 8axl, mie tannft bu nur! unb bann mar ber ßonrab mit all ben

gtmifdjten ©efühlen, bie er aufgelaben hatte, luftig to8gefat)ren. ©orbei an ber

Schule (Engebei, an bem SlfanlroirtShaud, öcm ©runnenhau§, immer jmifchen grünen

SWatten unb unter fchattigen ©äumen.

9hin fehen ©ie, liebe grau Nachbarin, fagte ber ©eheimrat, wenn roir biefe

— ^anna, haft bu auch auf föofjfchmiebe geachtet? (©ie nidte nur, ohne ftch

umjufehen) — , menn mir biefe ©tetgung übermunben haben roerben, bie und für

toje 3<^t unfrer Wty entführt, fommen mir erft in bie eigentliche ftamSau, unb

©ie roerben roieber neue ©erge fehen. fiarl, roa« fagft bu nun ju bem allen?
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$arl mar fe^r entjütft ©ine Söeile gingen er unb ber ßutfdjer $ur fönt*

laftung beS Söageng neben biefem b,er. Dann ging e8 mieber abwärts, ftc friegen

mieber auf, bie galjrt ging rafd) f)inab an einzelnen 05ef)öften Oorbei um eine 28eg=

biegung, unb man mar mieber unten am SSaffer. ©raufenb raupte bie Ädje neben

ilmcn, if)t b^ettbiaugrüneS SSaffer fdjäumte gegen bie rötlid) fd)immernben Äalfftein^

blöde an; ijofje Äljornbäume ftanben redjtg unb lintS Dom SBege, jmifdjen benen

bie in ber 9?ad)mittaggfonne gtäu^enben SBiefen unb (jeimelidjen Änrocfen burd)btinften.

3artgrau ftanben bie SBergriefen öor bem leud)tenben £>immelgblau. (Jg mar über

alle Sftaßen fd)ön. SBenn nur — &arl fab, mieber jum ©od hinauf, aber er fonntc

ib> ©efidjt ntd)t fefjen, nur ben blauen ©djteier unb bog litfjte £aar, bie &urüd*

meßten. (Sie fuhren an einem SBirtgljaug öorbei, mo über ber Strafe bie ©afte

unter Ijofjen Äfjornbäumen an $ifd)en faßen unb ifnien neugierig nad)fd)auten. Dann
an einem gorftyaufe, bei einer (Sägemüljle, an einem jmeiten SBirtaljaug oorbei, unb balb

barauf lugte ein 3micbelfird)turm über bie Zäunte, ©ine ©djule, bie $ird)e rechts

über ber (Straße, Imd) oben bag ^farrljaug, unten linfg birfjt an ber «Straße ein #au§
mit einem öäbdjen — $anna unb ber ©efjetmrat rotnlten lebhaft ben Seuten ju,

bie in bie Jfnir traten unb Urnen ©rüße 3uriefen. Dann ein fdjöneS, großes

£auS mit einem SBaumplafc baneben unb einem «Sommerljäugdjen unb (Stattgebfiube

über ber (Straße — ber SSagen Ijielt an ber runbbogigen Ib,ür, fie maren ba!

©eftnbe eilte au$ bem ^aufe; bie Seute riffen bie SSagentljür auf, Rüttelten mit

lebhaftem üöillfommen ben ^ufaffen bie £jänbe unb griffen nad) bem ^anbgepäd.

3>n ber £f)ür ftanb eine ftattlidjc alte grau mit großen braunen Äugen, unb bunter

i\)t lugte ein junges SWäbdjen Ijeroor, bag ebenfo große braune Äugen (rotte. Da«
maren bie SBirtin, bie grau hofier, unb tyre $od)ter Ägneg.

$arl mar au§ bem SBngen gefprungen unb faßte feine $anna, bie im Segriff

mar, üom ©od b^erabjufteigen , um bie £aifle, §ob fie luftig mit einem Sdjmunge

Ijerab unb ftcHtc fte auf bie Süße.

Äarl, mie lannft bu nur! grollt fie fjefttg aufatmenb, fd)on mieber empört

unb menbet fid) öon ifmt ab.

Unb bog ift mein ©djmlegcrfolm, unb baß Ijler ift feine grau SKama, fagt

ber ©eljeimrat ju ber SEBirtin.

$a mag, ein fo ein fd)öner #err ©räutlgam! ruft bie Sirrin unb gtcbt

jebem bie £anb. Ängele, bring bie £errfd)aften in tyre 3immer. ©g ift alles

bereit.

Ägneg, bie £od)ter mit ben großen braunen Äugen, braajte bie ©afte bie

gcmunbnc fteinerne Jreppc hinauf, an ber ein ©eil entlang lief, moran man fid)

fjalten fonnte. %ebe8 befam fein 3fmmer angemiefen, ber ^ßrofeffor unb |>anna

bie linfg oon ber treppe nad) ber Weitalm fyinaug, grau SRüfler unb $arl jmei

nad) ber anbern (Seite, jum ljofjen (Soll f)inaugjd)auenbe. Die anbern beiben (Stuben

red)tg unb lintg, bie auf bie (Straße b>auggingen, foütcn alg 2Bof)nftuben bienen.

Äug benen maren bie SBetten ^inauggeräumt. ©g mar einfad) aber gemütlid) in ben

Stuben, aber $arl marf feine Sachen b^ödjft ungemütlia) auf bag (Sofa in feiner

Sdjlafftube unb fab^ faum auf ben ©öß, ber in roftgcr ^Jradjt in feine genfter fdjaute.

$anna mar ob]ne mit ben SBimpern ju juden an ib,m oorbei in il>r Limmer gefegt,

unb er mar nadjgerabe milb gemorben.

SWutter, rief er ju ber offnen Sljür, bie in ib,re ©d^laflammer führte, hinüber,

mö^renb er feinen $anbfoffer augpadte unb bie Xotlettengegenftänbe heftig auf ben

SSafdjtifd) marf — bag geb,t mir botfj ju meit; id) bin entfdjloffen, morgen früb,

für etliche 2age eine gußtour ju madjcn, big $anna fid) roiebergefunben §at

ftarl, bu bift aud) immer ju ungeftüm! fagte bie SWutter fanft. Jöebenfe bod),

baß bog Sinb neroög ift unb ber 9?arf)fid)t bebarf.
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Sari mußte eg, baß bie SWutter anberS badjte unb lfm nur beruhigen moHte.

6r roufct) fid), baß e« platfdjte, unb bürftete fid) bie Jpaare, baß fie mie roüb ge*

roorben um fein gutes ©efid)t ftarrten.

2U§ ftd) bie Sieifegenoffen unten in bem ©alettle über ber ©traße oerfammelten,

wo bie SDialer bie frönen SBilber an bie ©anb gemalt fjatten, unb bie Cuerriegel

an ben SBänben lang fo über ben Jamalen hänfen liefen, baß e$ taum möglich

mar, Rd) bequem anaulefjnen, fehlte gräuletn #anna.

SBo ift benn meine $od)ter? fragte oerrounbert ber ©el>eimrat.

5 glaub, gräuletn £>anna ift fjinübergefprungen $ur Sraubci, fagte bie 3«tJ.

bie gelommen mar, um nad) ben 33ünfd)en ber £>errfd)aften ju fragen. 3 Ijab irjr

narfjgerufen, aber fie tjat eS net gehört. DaS Sraubet ift broben auf ber £lm.

9to ja! fagte ber ©ef)eimrat. 2Ba8 giebt e8 benn, ßenj?

$18 bie $tbenbbrotfrage geregelt mar, unb 3en5 bie SBiergläfer bor bie Herren

gefefct t)atte — grau HWüQer fjatte fi(f) £l)ee beftellt — , lam $anna feljr fdjlectjter

Saune jurütf. Jraubei fei rtidr)t ju ^aufe, fagte fie; fie fei auf ber Äamerling*

alpe, bie ganje greube fei U)r öerborben. 3d) gef> hinauf in meine ©tube, fügte

fie bann ^in^u; idj Ijabe Äopff^mer^en. öffen fann tdj nic^tö. 2Rtt furjem

©utenadjtgruß ftanb fie auf unb ging fjinauS.

3n ©otteä Kamen! fagte $apa SaurentiuS refigniert. Schlafe auS!

SWama 3RüÜer fab. jpanna mit l)od)geb>bnen Augenbrauen nad) unb tippte

nerüöS mit ben gingern auf ben $ifd).

$arl ftanb auf unb folgte $anna. $n ber $au8flur fagte er: £>anna, id) bitte,

einen Slugenblirf! 3(6, möd)te biet» bod) einmal eniftlict) fragen, mag bteÄ aUe8 —
©ie fu^r rjerum unb maß Um mit fetnbltd)em ©lief. Dann fam oon bebenben

Sippen bog große ©ort, bag äße dual in fid) fd)loß, bie fie aufgefpeidjert in fid)

trug, unb bie fie franf gemalt fjatte:

3d) fann bid) nid)t ertragen!

Donnerroetter! fagte $arl. Da8 faß, ba$ mar $eli§ ©efdjoß! — 3d) roill

bir roo§ fagen, mein ©dmfe, fub,r er fort, id) merbe bir auS bem SBege geb>.

taS roirb bir roab^djeinlid) gut tfjun. 3Horgen füll) gelje id) nad) üofer, über

Rettenberg, unb bann — gute iöefferung!

C£r breite fid) um unb ging au8 bem #aufe. ©ie mar bod) etroa8 erfdjroden

unb madjte eine ©emegung, als roolle fie tljm folgen. Dann aber ftieg fie bie

Ireppe hinauf.

3Rama HJfüüer fdjicfte ir)r eine Joffe Df)ee unb etroaS ju effen Ipnauf, unb

fie Ijatte fpäter aud) ben Sroft, als fte fdjlofen ging, baS ©cfdjirr leer auf bem
fiorribortifd) ftcb> ju feb^en.

tie beiben alten jperrfdjaften roaren öon ber flieife mübe unb gingen bnlb in

tJjre 3immer- ^ud) Äarl fam nid)t lange nadjber t|inauf, aber feine SWutter fjörte

ib)n nod) immer b^erumgeb^n unb framen, als fte fd)on lange im SBett lag. Dann
mar eS jroar rub^ig, aber Karl mar offenbar nod) nidjt im ^bett; unter ber £l)ür

Dor, burd) eine ©palte, glänzte 2id>t in ttjre ©tube.

3m ganjen ^aufe mar eS längft frW; SWama SWütler f)atte gehört, mie unten

Me legten ©fifte au? bem £aufe geftampft roaren, mie bie 33)ür gefd)loffen mürbe,

unb bie fieute bie Üreppen hinaufgegangen maren in ifjre Sommern. 3mmcr nod)

glänzte baS Sid)t burd) bie $f>ürfpalte. Da ^ielt fie c« nitf>t meb^r au8. ©ie ftanb

au
f. b°Q f'* {§ren ^ orf fln «wo madjte bie Üb,ür ju Karls Cammer ein menig auf.

St fmtte jmei brennenbe ßicfjtc auf bem Jifcrje ftet)n , faß auf bem ©ofa unb

ftubiertc, ben ftopf in bie £onb geftü^t, im ^öaebefer. Auf bem ©ruljl bor feinem

Bett lag ber gepaefte Öhieffad.

«bei Äari —
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sJlber 3Hütterrf)en! SBorum frf)(Afft bu nidjt?

Äari, irf) ljaBe bic ganje 3eit Hngft geljaBt — bu miHft borf) nirfjt roirflirf) —
Dorf} SKüttercfjen, lag mirf) nur. (£3 ift baS aflerbefte, irf) gef>e ein SBeildjen

weg; unterbeS befinnt ftrf) unfer Drofotopf. £$rf) marfje eine frfjöne gufjtour, unb

wenn irf} in arfjt Sagen ober fo mieberfomme, wirb ein SBitterungSumfrf)lag Bei

£anna eingetreten fein. (£8 ift ganj Mar, ftc mufc einmal 9tuf)e bor mir fm&en.

$arl mar aufgeftanben unb tarn auf bie $l)ür ju. SWama SKfiHer feufate,

ntarf)te bie 2Tfjür etmaS meiter auf unb ftetfte ben Äopf herein. @8 mar biefletrfjt

mtrfltrf) baS befte. 9la bann reife glüdltrf), fagte fie, unb fomm gej'unb mieber.

®r füfcte fte auf bie «Stirn. Diimm bie ©ndje nirf)t tragifrf), 2Rütterrf>en.

Du mirft fe§en, ber $apa roirb fagen, irf) Ijätte Pernünfrtg gef>anbelt, menn er

morgen erfährt, bafc irf) mirf) fortgemarfjt ljaBe.

Unb bann ging aurf) er inS SBett, unb SKama SKüffer Ijörte an feinen ruhigen

5Uemjügen, bafj er alSBalb fanft eingefrf)lafen mar.

O biefeS junge SBolf! barf)tc fte. WBer folange fie folgen Slppetit fjaben unb

o gut fdjlafen, braurf)t man eS mirllirf) nidjt tragifd) ju nehmen.

©djulaltertfimer. 2fri^ Stnberß läfct in einer feiner föftltrfjen Sfijjen aus

unferm feurigen SSollSleBen (©rfmlnöte) jroei mlberljarige ©auerngemeinben baburdj

Bänbigen, ba| ber ©djulrat auf ben Qorfrf)(ag eines ^umorüoDen <Superintenbenten

ben ^aflor Pon Stffleben jum DrtSfdjutinfpeltor Pon SöeffleBen unb ben $aftor Pon

^effteben jum DrtSfdmlinfpeftor oon ÄffleBcn ernennt, fieiber tjat fid) biefe ^SrariS

in Sßreufjen nod) nidjt eingebürgert, unP aufjerbem Ijnt $rifc ÄnberS Bei feiner

ma^rfjettSgerreuen Darfteilung gemiffer ©rfjulnöte jmeier Umftänbe nidjt (Ermahnung

getfjan, bie bie 9?ot an Pielen Orten erfferneren: bafj eS aufcer ben ^Bauern aud)

SfrlttergutSbefifoer gieBt, bie norf) meit fdjmieriger ju Befjanbeln finb, unb ba| bie

ganje 9Rad)t ber preufeifdjen SDfcmarrfjie, bie nadj ©rfjulrat SRaperfjofer ber ^aftor

aI8 Drt8frf)uIinfpeftor hinter fidj $aBen foU, geteilt ift, inbem nur bie Heinere

$älfte bapon im ©djulrat fterft, bie größere bagegen im fianbrat, ber fid) allemal

als ©rfjityer ber notleibenben 2anbmirtfrf)aft füfjlt, unb bem aufjerbem bie Seljrer

als unruhige Äöpfe, Mufflärer, Querulanten unb jur ^nfuBorbination neigenbe

©uBjelte Perbäd)tig unb unfmnpatf)ifd) ftnb. Die Qtit, roo ber ÄUltuSmintfter

liBeralifterenbe SSolfSfdjutleljrer als »unbeSgenoffen im Äultartompfe Begrüßte, t)at

nirfjt lange gebauert. Danarf) mag man ermeffen, melrf^e ©djmierigfeiten bie Durrf)«

fü^rung beS ©efe^eS Pom 3. SKärj 1897 über baS Dienfteinlommen ber 3JoHS«

fdjulle^ret ju überminben gehabt, unb in meldjem Umfange man ftrf) auf ben

Dörfern an bie Pom ©efefc gezogne untere ©ren^e gehalten |at.

Dag biefe öeljoltgaufBenerung, mie in bem Ärtifel üBer baS preufeifrf^e ginanj*

minifterium im 32. $efte ber OrenjBoten gefagt mirb, meber bie Se^rer Befriebigt

norf) genügenben unb geeigneten S^arf)rourf)S*) ftdjert, ift richtig. Dorf) gieBt eS mirf*

*) <Ra$trägH$ lefe ia) in 3ettungen, bofe bei ben oftelbtfdjen Stirem bie 6ad)fengdngetei
einteilt : bu^enbröfife fc^eiben fie am bem preujjifdjen ©too«btenfie toxi unb fuö)en »n^eaung
im Ä&nigreicb, Saufen, roo bie Set$&ttniffe oiel beffet ftnb.

(ftortfe&ung folgt)
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lief) noch gute (Seelen öon nltöäterifcher Sefdjcibenljeit unb «fprn Io f

i

q feit unter

ben 2anblef>rern, bie mit ber $öhe ober Ntebrigfeit tt}reg Ginfommeng jufrieben

fein mürben, trenn eg — rotrflich unb pünttlich einläme. Slber biefeg ©infommen

fefct fid) aug einer 2Renge Heiner Beträge jufammen, bie unregelmäßig eingeben,

oft erft eingemahnt unb eingeflogt roerben muffen, unb bie jum Seil in Naturalien

beftelm. Äürjlia^ bot fictj mir eine (Gelegenheit bar, bie ©d)utoerf|ältniffe eine«

ofteI6ifd)en Torfe« fennen $u lernen unb auef) in ben ©enußjettel beg fiehrerg

@inftd)t ju nehmen. (Sein auf 1011 2Warf 50 Pfennige feftgefefcter ©runbgehalt

fefct fid) aug folgenbeu Soften jufammen: SBargehalt 500 SNarf 16 Pfennige. Tie
500 SKarf jaljlt bie Regierung in SBierteljahrgraten , unb biefe oiertetjäljrlidjen

125 3Marf ftnb bag einige, roorauf er nim Jage redjnen lann. Tie 16 Pfennige

f>aben dominium unb ©emeinbe gemeinfam aufzubringen; biefe $af)lt brei Viertel,

alfo 12 Pfennige; bag Dominium fyat fein Viertel big linite noch nW ge^a^lt.

SBaS foll nun ber 2et)rer t(jun'? 3ebe8 3nf)r n>cgen ber 4 Pfennige um ebenfo*

öiel Rapier ju Mahnbriefen öerroenben? Dag märe lächerlich. Dem Dominium
bie 4 Pfennige fd>enfen? Daju ift er feineg Nachfolgers roegen nicht berechtigt,

unb aufjerbem ift fo ein ftiflfd)roeigenbcr 58erjicf)t gefährlich- 3f< bag Dominium
um bie 4 Pfennige glücflich hetumgetommen, fo öerfudtjt eg ben paffiöen SBiber*

ftanb fpäter bei Soften öon 4 unb 40 SKarf. $ol$ unb ftoljlen im (Sefamtroert

öon 119 SRarf roerben öon ber ©emeinbe roiberfprucf)g(og geliefert unb öon ben

dauern angefahren, bog §olj roirb öon ben Anliegern jerlleinert. ferner liefert

bie ©emeinbe 11,24 jpettolitcr Joggen, bie eine $älfte im Slprtl, bie aubre im

Noöember, unb (Enbe gebiuar 1,89 $eftoliter #afer, bag Dominium 1,89 .§eflo=

liier SBefyen in jroei Noten: am 1. Januar unb am 1. 3uli. Nach ber (Ernte

erhält ber Selker 52 SBetaeugarben ; bog Dominium liefert 10, jeber ©auer 2.

Dann roerben bem 2et)rer 32 fiartoffelfurd)en (öom Dominium 11, öon jebem ber

21 ©auero eine) $ur ©cnufcung äberlaffen. 2llg Gntfchäbiguug für ben Ertrag

ber früher üblichen Umgänge jahlt bie (Semeinbe ju Neujahr unb JDftern jufammen

18 SKarf 10 Pfennige. ©üblich, b>t ber Öehrer 2,55 $>ettar (Sdjulacfer, ben er

öerpadjtet. Slufeerbem foll er 55 SNarf 50 Pfennige 2egat$infen erhalten, rooöon

feine grau 48 9J?arf alg 2ot)n für bie ffirteilung beg 3nbuftrieunttrrid)tg ju forbern

hat, ber Neft alg 3uf<hu& bum ©chulheijungggelbe berechnet roirb. 83erroalter beg

Segatg ift ber Domütialherr. «Seit einem 3<>hre fmo Die Segatyinfen nicht mehr
gejaljlt roorben. Der Vermalter erflärt, er lönne bie £»)pothel, in ber bag 2egat

angelegt fei, nicht finben, unb bie 93efcf)roerben beg Sehrerg bei ben junächft ju*

ftänbigen Sehörben bleiben unbeantwortet; roenbet er fidf) an eine höhe« 3nftan$,

fo mufc er fürchten, alg Cuerulant ing fdjroarae Such ju fommen. (2Rit bem

Dominiaiherrn forrefponbiert er nicht. (£r hat cg nur mit ber ©dnittaffe ju thun,

in bie alle ihm gebührenben ©elbbeträge fliegen; aber erhält bie <Sct)ulfaffe nickte,

fo jaliii ftc nichtg auS.) (Sin paar öon ben Naturalletftungen, j. 93. einige Kartoffel*

furchen, finb — nicht auf bem gefetlichen SBege, fonbern burch priöateg Über*

einfommen — in Gklb abgelöft morben, bag melfte muß ber 2ef)rer erft burch

Verlauf ju ©elb machen. Die 2ieferungg= unb 3ahlunggtermine roerben fchlecht

innegehalten.

<So fteht alfo ber (behalt einer klaffe öon preußifchen (Staatsbeamten aug im

Jahre 1901! können 6taat unb Sanbroirtfchaft nicht mehr geben — meinet*

oegen! Slber bie Slblöfung unb fionfolibierung biefer ßumpereten, bie fpätefteng

bei ber Neuregelung ber (Sehalte burchgeführt roerben mußte, ^ätte ben (Staat,

bie Söauern unb ben Dominiaiherrn nicht einen Pfennig gefoftet. SBenn ber fiehrer

unb feine grau ni^t SSirtuofen in ber fhinft beg #aughalteng ftnb, geraten fie in

Schulben. Die £erren 2anbräte unb Negierunggräte foUen eS bod) einmal probieren,
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bei biefem SBefolbungSmobuS mit bem fünf« unb zehnfachen eineS fotdjen Sehrev*

grunbgehaltS ju toirtfc^aften! Altertümer nehmen ftd) rcd)t jcf|ön auS im 9Kufeum,

aber ni^t in einer mobernen ©infommenorbnung ; unb unfre höh«1 93et>örben get)n

fo weit in ber antiquariftfjen ßtebt)aberei, bog meinem 2et)rer, als er jeinen ©enuf$=

Zettel ^ur Betätigung borlegte, ber SSei^en geftrid)en unb „ftuchelfpeife" hinein»

forrigtert worben ift, weil ber SBeijen baS urfprünglicf)e Deputat an tjrbfen unb

£irfe erfe^t, bie tyeute auf bem betreffenben dominium nicht met)r gebaut »erben.

Sin fiehrerwofjnungen, bie ber ju Befflcben ben 9iang ablaufen, fc^lt eS audj nid}t

im Often ber 9Ronard)ie. filagt ber 2et)rer unb forbert er Abhilfe, fo ermahnt

itm ber gelftlicf)c DrtSfdwlinfpeltor jur djriftlidjcn ©ebulb unb Demut unb fügt

allenfalls ^inju, baS $auS ^abe ja breif)unbert 3at)re lang genügt, ba werbe eS

wohl aud) noch ein weiteres 3al)rhunbert genügen, ©etjr fcfjön! 3d) bin aud)

für altPäterifche einfache Sitten. Kur gefje id) ntd)t fo weit, bafj id) aud) folc^e

Sßofjnungeu fonferDieren möchte, bie nidf)t blofe eng, unbequem unb baufällig finb,

fonbem in beuen man bie ®td)t unb bie Schwtnbfudjt befommt. Unb nufjerbem:

wenn ber (Staat mit Sehrern aufrieben ift, bie fid) nad) altDäterifdjer SBetfe met)r

mit ©raben, pflügen unb 9Kiftfaf>ren als mit ben SBiffenfdjaften unb bem Unter*

rict)t befcfjäfrigen, bie barfug unb in geflitften Nöcfen ein^erge^n, unb bie ben

Äinbern nid^t met)r einpaulen als ben fleincn SfatechiSmuS, ^oiperigcS Sefen unb

notbürftigcS Butfjftabenmalen, bann mag er immerhin biefe ficute in ben baufälligen

Kütten laffen, bie man it)nen bor jmei^unbert 3>at)ren in bem bamalS angemeffenen

Stil errietet fyat, nid)t als Se^rern, fonbem als Lüftern. SBenn er aber biefe

ehemaligen niebern &ird)enbiener als feine Beamten in ftnfprud) nimmt unb bie

jefot übltdjen Anforberungett an fie fiellt, bann wirb er wor)l aud) bie jejjt übliche

Befolbung in ber jefct üblichen gorm jaulen unb für angemeffene 23of)nung forgen

müffen, ba SBofmungSenrfchäbigung auf bem Dorfe meiftenS nid)t angebracht ift.

Durcrj feine flnfprüdje an bie 2et)rcr f)at fielt) ber (Staat aQerbingS bie ißerpflicfjtung

aufgelaben, bte ßehrerbefolbungen ju jaulen. ?ln ftd) finbe td) eS, abweid)enb Don

bem ermähnten ©renjbotenauffafc, ungehörig unb fojialifttfc^, tuenn ben Bauern bie

Soften beS Unterrichts ihrer ftinber auch nur teilweife abgenommen werben.

Übrigens ift eS mit ihrer Überlaftung nicht fo gar fchlimm. SBte ber fiefer ge=

fehen hat, beträgt bte fiaft, bie bie Neuregelung ber h^r angezognen ©emeinbe

Zur Aufbringung beS ©runbgehaltä neu aufgebürbet hat, 12 Pfennige unb bie

bem Dominium zugemuteten 4 Pfennige. SBaS aber bie SllterSjulagen betrifft, fo

^ahlt fie Don 100 bis 900 SCRarf ber Staat, bie ©emetnbe nur, maS fie über ben

©inr)eitSfafo Pon 100 War! bewilligt, unb bog ift in Dielen gälten Null, in ben

meiften übrigen gällen wenig mehr. An jeber Schule hat jefet ber öauptlet)rer

auf Anorbnung ber Negierung eine Sdjuldjronif ju führen. Qu bem Bericht über

bie ®eha(t$regulierung hat nun ein junger 2eb,rer bemerft: „Die ©emeinbe Der-

pflichtet ftd) ju weiter nichts, als bie erforbcrlidjen &1nber zu liefern." 9Rau ftelle

fich baS (öeftcht üor, bnS ber geiftlidjc ÄreiSfd^ulinfpeltor gemalt ^aben mag, als

er bei ber nfidjften Neüifion biefe ©emerfung las! Übrigens finb bie Bauern beS

OftenS im allgemeinen meber fo geizig unb unpernünftig, wie fie Pon ber einen,

notf) fo arm, wie fie öon ber anbeut Seite gefd|ilbert werben, unb fie würben an

öielen Orten bem Lehrer (ehr wohl geben tonnen unb ganz gern geben wollen,

WaS ihm gebührt, wenn fie nicht Pon Natgebern beeinflußt würben, bie bie ganze

Sttacht ber preufjtfchen 9Wonard)ie ganz an&erS hml« fich ^a6cn aId Dcr bebauend
werte ^Jaftor. x

^eraudfleßcben oon ^ohonncä Örunoro in 2cipjifl

ifcrla« von «r. Sill). 0runoo in Üeipjifl — 2)ru(f oon Barl Watquart in 2«ipji(t
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11 immer rieftgern Summen tüäcfjft ber (Mbbefity an, forooljl in ben

§&nben einzelner (Jnocrbenbcr roic als Sßermögcu ber Nationen.

Gkutj allgemein ift cd ^ur l)crrfd)cnben Sluffaffung geworben, bafo

|eb« bie Aufgabe rjabe, fouiel mie irgenb möglid) (Mclb $u er*

luerbcu, unb baf? in ber lirrcidumg biefee Riete jeber feine iöe-

friebigung finbe. $a füllten fid) bie 9)?enfd)cu bod) aud) einmal bie grage

oorlegen, ob es benn überhaupt möglid) fei, ben ©clbbefifc gan^ unbegrenzt

$u oermcl)ren, ob bie ungerjeuern Summen eines beftänbig ^unetjmenbcn tfieid);

turne aud) ben ?8ert Ijabcn, auf ben fic fid) beziffern. Dafj ein fold)cr ^meifcl

gerechtfertigt ift, ^eigt fid) fcfjou bei einer nähern Söctradjtnug bes (Mbiocfen*.

Ire werben bem (Jrbbobcn 3af)r für Satyr in grofjen Quantitäten (£be(metaUe

entnommen, bie man mün^t unb fiielb nennt. 3>crbicnen bie Söhnten unb

bie öiofth unb Silberbarren ben it)nen ,}ugefd)ricbncn ©elbiuert? 3ft es nötig

unb
,vuecfnmfeu3' fo üiel Umlaufmittel an^ufdjaffen, ober ift nidjt oieImct)r ein

großer 'Jeil ber (Mclbmünjcn unb ber 311 iljrer £erftcllung gewonnenen sD?etaüe

überflüffig?

Wxt barem Wclbc ober beffen Cürfafcformcn fann man fid) alle taufd)baren

Wütcr nerfefjaffen, üorauegefcftt, baß fic oorljanbcn finb. Tiefe felbfroerftänb=

lierje iÖebingung unbeachtet laffenb meinen bie 2J?cnfd)eu gciuöt)nlid), bafj

fdjon ba$ Ciclb ben 5Hcid)tum ausmarijc. 9?id)t nur fudjt jeber für fid) fo?

mcl wie möglict) bauon ju erlangen, man glaubt aud), baft bie IVenfctjljeit, je

melir t£belmctall geroonnen unb ,$u SWün^cn oerarbeitet werbe, umfo rcidjer fei.

ta* trifft aber burcf)au* nidjt }tt $)er S5?ert bc« ©elbeö in jeber feiner

rerfcrjicbnen formen bcftel)t nur barin, bas legitimierte Slnrecfjt an bie Oor-

banbnen ©üter 5U fein. Ob e* SWün^en, Wertpapiere ober 93ud)forbcrungen

finb, über bie einer oerfügt, bleibt fid) gan,$ gleicf): 10er über irgcnbwclcrje

fälligen ober jeber^eit einlöäbaren (9clbanfprüd)e Oerfügt, ift ebenfo fauffräftig,

ale tuenn er bare* ©elb rjättc. Söcnn aber mefjr Slnwcifungcn auf einen

Dorljanbnen 3krmögenebcftanb auegegeben merben, mirb natürlid) nid)t bao

@rcnjboten IV 1901 8

Digitized by Google



58 ftbcrpfftges <ß«K>

ÜBeftfytum wertvoller, fonbern e$ fommt auf jebcn Anteil um fotncl weniger,

je ^afjlrcicfjer folc^c glcid)bcred)tigtc 'Jlnweifungen ftnb. $war wirb, wenn ein

einzelner ober ein ein^elncö £anb mcljr (Mb erwirbt, baburd) if)r ?lnrcd)t an

ben ©cfamtgütcrbcfifc auf (Srben größer, fic werben im Vergletd) $u anbern

reicher; aber baS Cuantum ©ütcr, baä für jebe 2£erteinl)eit Dom ©elbbcfifc

ber 9J?enfc^^cit alä Sctfung uorljanbcn ift, uerringert )id) burd) bic Vergrößerung

bc» (Mcfamtgclbbefifceä. Unb wenn biefc (Mefamtfumme ber ?lnrcd)tc meljr

beträgt, alä c* fäuflirfjc ©üter bafür giebt, fo fönnen nid)t alle ^Infprödjc

beä ©elbc$ befriebigt werben, unb ein Seil ber Jorberung^bcrcc^tigtcn gcfyt

leer auä.

Da* 5)?etallgclb , baö ba^u bient, ben Xaufd)mert aller ©ütcr $u be-

ftimmen unb auö^ubrücfcn , ift in gleicher Seife für alle ©elbgutfjabcn ber

fcftftetjenbc 95iaßftab. 2(ud) bei Gablungen, bie nur burd) eine Übertragung

oon auäfteljenben 50,:oeriln9cn erfolgen, ift bie Wclbfumme unb beren Äauf^

fraft einem gleichen betrage effeftiuen SJtctallgclbä oöüig glcid). 35er (Mb*

wert ber Wunden ift nid)t allein in iljrem 9)fctallgcl)alt begrünbet, benn ber

wirflicfye Wu&mcrt eiltet foldjeu SHctolte ift weit geringer aU ber Wennwert

ber 9Nfin£cn. Wur biefer gcictjlicf) feftgclegtc Wennwert ucrteiljt ben Wunden

bie £öf|c unb bie Unueränbcrlidjfeit tyres Xaufdnuert«, alfo iljre ftauf* unb

3at)tfraft. <&o lange ein Staat unb fein (Mbwefcn gcfuub unb oertraueitv^

würbig finb, fann bic ftauffraft beä (Mbc* fid) nid)t allgemein — nid>t gegen

=

über ber ©cfamtljcit aller fonftigen ©ütcr anbern unb abnehmen.

Sft oon ber einen ober ber anbern Strt ber (#üter weniger uorljanben,

alä ber ©ebarf ucrlangt, fo werben freilid) l)öljerc greife bafür be$af)lt, unb

man erl)ält alfo Weniger baoon alö fonft für fein ©elb. Von weit ernftlidjern

folgen muß eö aber fein, wenn bie Wcfamtaufprüdjc be« (Mbbefityeä fo groß

finb, baß cö für einen wcfcntlidjen Xeil biefer 9lurcd)tc überhaupt an einem

©egenwert an (Gütern fel)lt, unb wenn für biefen bebeutenben betrag, um ben

ba$ ©üterquantum geringer ift alö bic ©elbanfprürfjc, bie entfprcdjcnbc ©tttcr^

menge gar nidjt probu^iert Werben fann, weil bafür fein Sbufum ift, weil

fidj nidjtd bamit anfangen ließe, fobaß bie mcljr probierten ©ütcr, oljnc

einen Wuftcn ,$u bringen, wieber ju ©runbe gcf)n müßten, iöei einem foldjeu

SadjOcrljalt wirb, fobalb biefer ben 9)?cnftf)cn 511m iöemußtfcin fommt, unb

Wenn man bann bem ©clbwcfen nidjt jur ©cfunbung ücr()ilft, bie ftauffraft

bc* ©elbeä gän^lid) uerfagen; bic großen, in Sd)ulbpapicrcn beftcljenbcn Ver=

mögen würben fid) alö wertlos erweifen. Der Scrt ber oorljanbncn Sad)-

güter wirb burd) bic £>öl)e ber Äapitalanfprüdjc in feiner Seife beeinflußt;

iljr SBert richtet fid) nad) ben ^pcrftellungöfoften unb ber Vcrwenbbarfeit ber

einzelnen ©fiter, (sin fteigenber töapitalbcfift fann nidjt ucrurfadjen, baß ber

©ütcrbcftanb eine 2Bcrterl)öf)ung erfährt, unb baß baburd) baS richtige Vcr

Ijältniä jwifdjcn ber £>Öl)e ber Stapitalanfprücfye unb ber ben ©egenwert au«k

madjenben Gütermenge erhalten bliebe. Vielmehr finb bie ^orberungen bev

ftapitalä, foweit fic ben laufdrtuert ber üorljaubncu CMütcr überfteigen, u\u
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aebcdt; c* fctjlt bafür an einem Untcrpfanb. 2Ba$ fid) fteigern läfet, ift nur

ber imaginäre SBert ber ^Monopolrechte Oöobcnbefifc, tfonjeffionen ufm.), bic

teine Sackgüter finb, bei benen man uiclmctjr lebiglid) ber ?lbfid)t unb ber

SNöglicfjfeit, ©ütcr ,511 erzeugen, einen tfrebit gemährt, unb in bem gcfe&lidjen

5cfiu$, ben biefe 9)?onopolred)te genießen, eine l)inreid)cnbc <3td)crl)cit ficljt.

Da$ rcntenfudjenbe Kapital fann fid) als oidjerfjcit für feine j^orberungen

im rocfentlidjen nur an bie ^robuftionämittcl galten, alfo an bie Anlagen

unb (sinrid)tungen, mit benen bie £anbunrtfd)aft, bie Snbuftrie unb ber £>anbcl

itjre ®eroerbc betreiben, 'Slujjerbem finb cd nod) bic Webraucrjä' unb ü8er^

braudjägüter, bic in ber Bearbeitung ober im .^anbel finb, unb bie ebenfalls

al* belcitjbarc Cbjeftc bienen fönnen. Sllä Untcrpfanb für 9icntenpapierc

eignen fid) bie lefctgenannten ®üter iljrer beweglichen ,
bergänglicfjen Uiatur

wegen jebod) nidjt. Gö ift oiclmcljr faft nur ba* Äapital, baä gerocrbömäfua,

$u Darlehen uermanbt wirb, baö fotd)c ©ütcr beleiht unb ben ^robu^enten

Vorfcfjüffc barauf giebt. (Somorjl bie probuftiben Anlagen unb Einrichtungen

roie bie für ben ftonfum beftimmten (Müter müffen bei juncljmenbem ©clb*

ermerb, im gleichen 2Bcrtucrl)ftltni<* unb mit ber Äonfumfähjgfcit fd)rittl)altcnb,

üermefjrt werben unb SBerrocnbung finben. (#efd)tcrjt bicö ntd)t, fo bebeutet

ber road)fenbc ©etbbcfi^ nidjt eine Vergrößerung, fonbern eine Vcrminbrung

be« 33of)lftanb$ ber Öefamtfjeit. (53 fef)lt bann an (Gütern, burd) bie bic

?lnfprücf)e beä ©elbcä befriebigt merben tonnen.

Die Slnfdjaffung barer Umlaufmittel fann mcber ber gefamten $ultur^

menfd)t)eit nod) einem einzelnen £anbc einen Vermögcn^utoadjä bringen, ba

bas SWün^mctall mit anbern erzeugten ©ütern ober mit 9lnred)ten barauf

tflnlagcpapiercn) bejaf)lt werben miift. ift jmecflofc Verfcfnoenbung, met)r

Wünjcn anjufcfmffcn, al* ber Vcrfcfjr fold)c Umlaufmittel brauet, Die

(^elbmün^en nüften ber 9Kenfd)t)eit nur burd) il)rc ISigcnfdjaft alö Daufdmtittcl;

c* läßt fid) — abgefeljen baoon, baft fid) i()r SJictallgetjalt in ber 3nbuftric

Dermcnbcn Hefte — fonft nidjtä bamit madjen. Die Sluägabc für bie <*Jelb<

münden gehört ,31t ben Unfoften beä ®üterau$taufd)ücrfcl)r3. Die 9Wcnfd)l)eit

fteigert biefe oon üjr aufeubringenben Unfoften unnötig, wenn fic mct)r (Mb;

münden fjerftellt, alä bic Vermittlung bes (#üterauetaufd)S erforbert.

©3 ift jetyt uorwiegenb bas (Molb, baä al£ 3öäl)rung3mctall Vcrmcnbuug

finbet. Sein ^reiö, ju bem es gerjanbclt unb ,$u bem c£ oon ben Ü)?ün$*

ftätten unb ben Vanfen übernommen wirb, entfpricfjt bem 28crt, auf ben bie

brtrauä geprägten Wunden lauten. (53 fönnen barum aud) nur geringfügige

2d)wanfungen feinet ^anbcläpreiicä uorfommcn. Die SJiincnbcfifcer werben

baä ®olb *u feinem billigem greife abgeben, ate woju c3 jur $lu*mün$ung

angenommen urirb, unb e$ wirb aud) niemanb bafür mcljr jaulen, ba, menn

jemanb ©olbmctaU ju gemerblid)cn ftwcdm braud)t unb ed nic^t $u bem

regulären greife befommen fann, er cinfad) ©olbmün^cn cinfd)meljen unb

Derbraucfjcn toirb. ©n feftfte^cnber «preiö für ba« ©olbmetaU, baö ber 2Baf)rung

in ben meiften Öänbcrn je^t ,^ur ©ruublagc bient, ift aucr) uncrläjjlid). SSürbe
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bcr ^ßrciä biefe* 9)?etall* im Raubet fdjmanfcn, fo mürbe bamit auef) ber SBcrt

ber ©olbmünaen, würbe ba* SEßertmaj?, ba* biefe für alle ©ütcr unb alle

mcnfd)tichen i?eiftuugcn 511 fein beftimmt fiub, bie erforberliche Veftänbigfeit

oertieren. Um a6cr ben 9Jcarftpreiä bcö ©olbc* unöeränberlid) &u erhalten,

ift c* nötig, ba| babon ntc^t mcl)r oorhanben ift unb gewonnen wirb, al*

fief) jur 9lu*münjung unb 3ur gewerblichen Verarbeitung oerwenben läf^t.

SBenn bie Gwlbprobuflcnten nicht olle« (Stoib ju beffen SDJün^mcrt unterbringen

fönnten, Wären fic, um Slbnchmer ju finben, einanber ju unterbieten genötigt,

unb ber $rei* be* Gtolbe* mürbe finfen.

SBenn bie ©rforberniffe, bie bie (Stabilität bc* ©olbpreifee ermöglichen,

auc^ für ba* (Silber beftünben, wenn alle* probu$ierte Silber jeberjeit 31t

einem feftfteljenben greife Slbfafc fänbe, fo müfete aud) ber Silberprei* ftabit

bleiben; e* würbe bann Weber bcr ^ßrei* für ba* ®olb noch für baö Silber

nennenswert fdjmanfen unb barum auch ba* ^wifdjen beiben beftel)enbc 2Sert=

ocrl)ältniö fid) gleid) bleiben. (£ö fönnte fomit eine Doppelwährung ohne

Nachteil beftehn, faß* bie ßänber, bie fich baju Bereinigen unb eine fefte 9Bert=

relation bereinbaren follten, aUeö, wa* Oon biefen beiben ÜJietallcn nicht ,}ur

gewerblichen Verarbeitung benufct wirb, nl* 3Rfin$metau* auf$uncf)men imftanbc

wären. Da* ift aber nicht möglich, fobafj alfo auch eine foldje Doppelwährung

nicht burchführbar ift. 2Ba* an ©olb oorhanben ift unb probujiert wirb, bc*

trägt fchon weit mehr, al* *u monetären unb ^u gewerblichen ßweefen er*

forberttef) ift. föod) beträchtlicher unb au*bel)nung*fähigcr ift bic <ßrobuftion

be* Silber*. Vetbe*, ba* ©olb unb ba* Silber, ^ufammen al* SBährung*--

metaU ^u benufcen, bie greife beiber SKeballe feftjitfefcen unb ben ^robujenten

jebe* Ouantum, ba* fic ^u förbern bermögen, $u biefem 9D?onopolpreifc ab*

^laufen, ift ganj unburchfüt)rbar. Da* ©olb unb ba* Silber würben in

nod) immer gröfeern Quantitäten gewonnen werben, wenn bie ^robu^enten

immer lohnenben Slbfafc bafür fänben. Der Vebarf nach metallnen Umlauf*--

mittcln im 2Öeltüerfct)r wirb hingegen eher geringer, weil fich ba* Verfahren

bcr ©elbtibertragung mittel* einfacher Verrechnung immer weiter cntwicfelt

unb au*bcl)nt. SBolltc man auch ba* Silber al* 2öäl)rung*metall uermenben

unb auch i()m > *°ie ocm ©olbc, ba* SRccht ber freien Prägung einräumen ober

wieber beriefen, fo würbe eine unfinnige Überfchwemmung mit Silbermünjcn

eintreten, unb bic wachfenbe Übermenge bcr probierten ©olb^ unb Silber--

metalle müfcte in fur^cr $cit ju gan^ unhaltbaren ßuftänbcn im ©elbwcfcu

führen.

SltS mit ber ©olbwärjrung bic freie Prägung bc* Silber* eingeteilt

würbe, war e* unbermeiblich, bafj ba* Silber im greife fiel, (S* hötte feinen

beoorrechtigten SBert al* SKünjmctall eingebüßt, e* war wieber $ur einfachen

3öare geworben, beren $rei* burch bic im Vergleich ,5um Vebarf beträdjttich

ftärfere unb jubem rafch anwachfenbe s$robuftion immer weiter ^uriitfging.

Von biefem Sßrci*rüdgang war bann bic natürliche fiola,?, oa6 fid) in gleich«

Söeifc ber SBert ber barauS hcr9ef^ßtcn SWünaen oerminbertc. Da nach *>cm
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ÜKarftprei* bcö Silbers ber 23ert biefer ÜJtün^cn jefct geringer war als il)r

ftenntuert, ba jetyt für biefen 9fennroert ein fcljr uiel größeres Cuantum Silber,

als bie 3J?ün$en enthielten, ,51t fanfen roar, fo rourbc baS Silbergelb ,yi einer

unterroertigen ÜKün^e. Soroeit es uod) in ben (MbroäbrungSlänbern oorhanben

ift unb nid)t ^u ben Scrjeibcmün^en gehört , fann eS mit bem betrage, um
ben fein SHctallroert geringer als fein 9?ennroert ift, nur nod) bem Sttcbitgelb

^uge^äfjlt roerben.

$8cnn ein £anb jur Oflolbroährung übergebt, madjt fid) fo lange eine

!)iacf)frage nad) ®olb bemerfbar, bis biefeS SNctad in genügenber 9)icnge

herangezogen ift unb ben ^?lafc ber bisherigen Äurantmün^cn eingenommen

bat. 3m übrigen ift baS uorhanbne ©olb nebft ben Sdjeibemünzcn mcf)r als

auSreidjenb, bem Berfcljr genügenb Saufchmtttel barzubieten. Gin Langel

baran mad)t fid) nirgenbs fühlbar, troubem baR ungefähr bie &ä(fte ber (Mb;

münden gar nicf)t in ben allgemeinen Kreislauf beS Berfeljrs gelangt, fonbern

in ben Banfen liegt, foroie, um Zahlungen für ben ®re»Ru»crfet)r zu oermitteln,

jiüifdjen allen fünf (Erbteilen l)in unb t)er gefanbt roirb. #ür ben ©roRüerfcljr

roürbe aber bares ©clb faft uöUig entbehrlich fein, ba bie 2Bed)fel-, 6f)cd-

unb ®trocinrid)tungen unb baS BerrecfjnungSüerfahren ben (MclbauStaufd) ge-

nügenb ju beforgen imftanbe finb. GS ift in ber 9iegel nur als ein SDftR

brauet) ber Barmittel anzufersen, roo bieS nicht geflieht.

Sollte man ber SKeinung fein, baR es einer gröRern SJicnge (^olbnumzeu

bebürfe, roenn man für ben Jall einer eintretenben Grifts üor Bcrluften gefcfjüfet

fein will, fo ift baS eine unnötige BeforgniS. GS roirb auch bei einer ©etbfrifis

bauptfäd)licf) barauf anfommen, ob in einem ßanbe bie Banfen unb bie groRcn

^anbelshäufer im Befifc genügenber ©nthaben finb. SScnn bieS ber ^all ift, fann

baburd), baR bie Banfen nicfjt imftanbe fein füllten, färntlicrje fälligen Jorbcrungen

joglcid) in barem ©clbe auszuzahlen, eine SttiftS faum uerfefjärft roerben. Gin

l'anb. baS genügenb ©elbguthaben hat, fann leicht auch in fritifcf)en fyittn

aenügenb (Mbmünzen ^eran$icr)n ober umlaufSfähigc, roertbefttinbige Grfa^

mittel bafür befchaffen. Sollten aber roirflidr) einmal mit einem zeitweiligen

TOangel an l)inreic^enben Barmitteln irgenb roeldje 9cad)teile uerfnüpft fein,

fo fann baS bod> feine ÜHolle fpielen, im Vergleich zu bem bauernben Berluft,

ber entftel)t , roenn fortroährcnb mehr als nötig (^olbmctall angefd)afft roirb

unb unnötig groRe Barfummen zinSzeljrenb in ben Banfgeroölben liegen. 'Sern

Befi£ biSponibeln baren (Selbes ift ein nennenSroert höherer Betrag ficfjercr

^orbrungen unter allen Umftänbcn, auch im $all eines ÄricgS, oorzu^iehn;

roährcnb einem £anbc, roenn eS zroar über eine groRe Summe Barmittel oer^

fügen, bagegen einen fthnlicf) grofecn Betrag fdjulbig fein follte, and) fein

SWetallgelb nichts nüfct, ba cS bieS bann $ur Xilgung feiner fälligen Sdjulben

brauet.

2luf bie SßreiSbilbung bei ben SBaren ift eS ohne Ginflufj, ob eine gröfjerc

ober geringere Summe baren (Selbes oorhanben ift. 9iacf)bem ein Gbelmetall

zur TOnze geworben ift, ift eS feine SSarc mehr, bie im greife fällt, roenn
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burd) i)cnncl)itc ^robuftiou bas Angebot bic 9?ad)fraflc überfteigt. 2>a* bare

(Mb befi§t feinen feftgefc&tcu 28ert, auf ben e* lautet; [eine SBenneljrung

fann nidjt uemrfadjen, baß feine Kauffraft abnimmt, ober anber* au*gcbrürft,

ban bie SSktrcn, bie man mit iljm taufen will, teurer werben. (Sbenfowcnig

fann eine Hermeljrung ber Umlaufmittel bie Sparen billiger ober jugänglidjer

machen ober beu Konfuin fteigern.
s
i*ielleid)t meint man, fobnlb mel)r Weib

üorijanben fei, fönne be*mcgen aud) meljr gefauft werben. $)a* ift aber ittdr)t

richtig, ba ba* Weib, ba* im SBerfefjr ift, ober ein 5lnfprud) barauf, erft

oon ben einzelnen 3)?enfd)en burd) irjre Stiftungen erworben werben muß, el)e

fie c* ausgeben unb etwa* bafür ju taufen Ucrmögcn. (£* fann immer nur

barauf anfommeu, eine wie große Welbfumme ju Ausgaben uerfügbar unb

im öcfifc ber tonfumentenfreife ift, auf bic bie betreffenben Söaren, um Slbfafc

,311 finben, uor^ugöweife angewiefen finb. Da* Weib, ba* jemanb tyat, läßt fid)

aud) immer nur einmal auggeben; oon weit größerer iöebcutung alö ein augen;

Midlicher Welbbcfifc in ben £änben ber Konsumenten ift bic Gelegenheit, ba*

Weib, ba* mitgegeben wirb, burd) bic erwcrblicfjen Seiftungen fortgefefct loieber-

^erlangen. Sinb bie in Jrage fommenbeu Kontinenten burd) größern ©rwerb

fauffräftiger geworben, fo fteigt bie 9?arf)frage nad) ben Sparen unb bamit

aud) iljr ^?rci*, für ben immer ba* jeweilige s-8erl)ältni* £Wifd)en ^robuftion

unb ©ebarf maf3gcbenb ift. 99?an muß teuer bc^afjlcn, wa* man nötig braudjt,

unb wooon nur uert)ältni*mäßig wenig 511 tjaben ift. Überwiegt al*bann buref)

ben SBettbewcrb unb bie ftärfere ^robuftion ba* Angebot, fo werben bic greife

jurütfgefyn.

Db Weib billig ober teuer ift, äußert fid) barin, weldjer 3ntgf»B fur

Darlehen, 2Hed)felbi*fonticrungcu ufw. ,$u ^aljlen ift, unb Ijängt baoon ab, ob

in einem ^crfel)r*bc,}irf augenblirflid) bie Wcfamtfumme ber ju leiftenben

Gablungen ober ber Wcfamtbetrag ber fälligen 3orbrungcn größer ift, ob alfo

bie betreffenben (Srmcrb*heife Weib brausen ober für fotd)eö SScrwenbung

furrjeu. 3n bem 3)?nßc, wie biefe* 33erf)ättni* fdjwanft unb rafd) wedjfelt,

muß aud) ber billige unb ber teure Welbftaub fortwäfjrenb abwccrjfcln unb

minieren. Qukix W Demgemäß aud) für bie $u ^?robuftion*5Wctfcn nötigen

Kapitalien ein balb t)Öl)erer, balb niebrigerer ;}in*fuß ju jarjlcn, aber biefe

?lu*gabc mad)t in ber JRcgel nur einen geringfügigen Xeil ber gefamten

^robuftionsfoften einer "Bare au* unb wirb nur feiten oon merfbarem (£in=

fluß auf ben ^rei* fein. Wuf alle tfäUc trägt an einer Wclbuerteuerung,

burd) bie unter Umftänbcn audj bie 28arcn oerteuert werben tonnen, nitf)t

etwa ein Langel an Umlaufmitteln bie <Sd)ulb. £ic Urfadje wirb immer

barin liegen, baß im $k*rf)ättni* ju bem iöcbarf oon Kapitalien nidjt genügenb

Welbgutljabcn uerfügbar finb.

SScnn größere Satzungen nad) bem 2lu*lanb anftatt in ©cdjfcln ober

bcrgleid)en in bar gclciftct werben, fo gcfd)iet)t bic*, weil c* be* augenblid^

lidjen ungünftigen 2Bed)fclfurfc* wegen oortcilljafter ift. 1)iefcr Kur* richtet

fid) f)auptfäd)lid) tawad), ob 5111 ßeit mcljr SRimeffcn nad) einem au*wärtigen
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Sanbe $u mcidjcn ober Oon bort erwarten finb. 3ft ftarfe 9farf)fracjc nad)

Staffeln auf einen au«länbifd)cn $>aubel«ola&, fo wirb bafür ein höherer

Sfrir« bc*al)lt werben muffen, unb wenn gegenüber einem anbern i'anbe mit

(Mbwärjrung biefer Stur« eine gewiffc $öt>c — ben fogenannten Molbpunft —
erreid)t, fo ftcllt c« fid) biüigcr, bie Unfoftcn ber Übcricnbung effeftioen Owlbc«

aufuirocnbcit, anftatt SBcdjfcl in ber au«länbifd)cn Valuta ,uir ;}af)lung ju bc-

nufcen. Soll c« aber für bie babei in tfragc fonunenben großen Summen
iüd)t an bem nötigen ®olbe fehlen, fo muft biefe« Dörfer angcfammelt werben.

£a« ift jebod) mit ^inäucrluft oerfuüpft, unb ber $tur«gcminu wirb mel)r

ober weniger aufgewogen, wenn ein Xcil bc-s ®olbc« eine ^cit lang un

benu^t im Sanfgewölbc hat liegen muffen. (*« ift barum aud) au«gcfd)loffen,

bafe fid) bie Sanfcn freiwillig ba,ut uerftehn foUten. C^olb in gröfjcrn Summen
aufzunehmen, al« c« ber Söebarf nad) Umlaufmitteln crt)cifd)t. Sic werben

nicht bie ^tnfen für ba« ^ur Slnfdjaffung bc« ©olbe« nötige Kapital verlieren

wollen, lebiglid) in ber Hoffnung, burd) einen balbigen 4lur«gcminu fdjablo«

getjatten ju werben. Xajj bennod) eine Slnfammlung größerer $olbbcträgc

möglid) ift, liegt an ben gcfcfclid)cn Scftimmungen, wonach bie grofccn ^cutrat-

banfen Otolbbarrcn \i\ einem fcftftebenbcn iturfe gegen il)rc Woten eiutaufdjeu

müffen, unb wonach aud) ben übrigen Srttclbanfcn bie ^cr^»flid)tunfl auferlegt

ift, jur Scrfung eine* Xcil« ihrer emittierten 9?otcit eine beftimmte Summe
Wctaügelbe« in Vorrat ju Ijaben.

3n £eutfd)lanb ift bie föeidjöbanf verpflichtet, alle« ©olb in Starren, ba«

ün* angeboten wirb, jitm $urfc von 1392 Warf für ein ^Sfunb fein ju faufeu.

ferner müffen fämtlidjc ^ettelbanfcu für minbeften« ein Xrittcl bc« iöetrag«

iljrcr jeweilig au«gegebncn Wotcn bare* Öclb (einfd)lieftlicfj Marren ufw.) im

Xrefor tjaben. ?lud) barf jebc Sauf nur bi« 511 einem fcftgcfc&ten £öd)f^

betrage Woten ofjnc Wctallberfung ausgeben, ober fie l)at für bie übcrfdnefjenbe

Summe eine 9?otenfteucr uon 5 ^ro^ent für ba<? 3al)r 311 jahlen. ^ür bie flteid)**

banf betmg im 3af)re 1899 bicfe« ftcuerfreie Kontingent 293,4 Willionen Warf ;

ftatt beffen finb burd)fd)nirtlid) etwa 1142 WMtoncn Warf 9tcid)«banfnotcn

im Serfcf)r gewefen. Xie ftcuerfreie (Mrcuje würbe fomit um etwa 849 Mil-

lionen überfcf)rittcn , unb bcmcntfprcchcnb belief fid) — jur Sermcibung ber

Wotenfteuer — ber Wetallbcftanb ber fficid)«bonf auf burd)fd)nittlid) 825 gwil-

lionen. 3n folcfjem Wajjc in ben Saufen aller Räuber (Mb anzuhäufen, ift

cbenfo un$medmäfeig wie entbeljrlid). 3ur Sidjerung ber Inhaber ber um*

laufenben Söanfnoten ift ein foldjcr (Molbfdjafc nidjt nötig. Xtc 3a\)Um#z-

fälngfcit ber 3ette^ia,l fcn DUrc^ °'c SJrfjörbcn überwad)t; bie hänfen

haben 3. 8. ihren Statu« wöerjentlid) ,$u veröffentlichen , unb ihnen finb in

Se^ug auf ihren (#efd)äft«betricb iöefchränfungcn auferlegt. Wit ber Wöglid)*

feit, baß bie 3nf)abcr ber Sanfnoten plö^lid) in groften Summen bie ®in-

löfung gegen bare* ©elb forbern fönnten, braucht nid)t gercdjnct ^u werben.

Die Sanfnoten finb ein fpe.^ieüeö, für einen Xcil bc* öclbocrfehr* befonber«

geeignete« Zahlungsmittel, ba« nur bafür Scrwcnbimg finbet. Sic gelangen
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üorjugSwcife in gröfeeru 3(ppointS $ur SluSgabe unb haben bcn ßtuecf, grö&cre

Gelbfummcn bequem bei fid) führen ober üerfenben ju fönnen. $ic Wanl

noten fommen fomit in weit weniger £>äubc als bie umlaufcnbcn ©elbmünjcn.

$ic üerhältniSmäfeig geringe ?(njal)l bec 3nl)abcr üon Sanfnoten würbe, wenn

fie bagegeu bie in bcn Sanfcn referüicrtcn Rimberte üon Millionen in ©olb

ausbezahlt crfjicttc (ber babei cingefd)loffencn grofjen Wenge ungcmünjtcn

Sarrengolbs gar nicht $u gebenfen), nid)ts anbrcS bantit madjen fönnen, als

baS 9Kctnßgelb mieber nad) biefer ober jener Sauf $u bringen, um SSert-

papicre bnfür einjutaufdjen , ober um über baS baburd) erlangte Guthaben

anberweitig uerfügen fönnen. Solitc man cS aber bennod) als WünfdjcnS^

wert erachten, bafj bie Saufen für bie üon ihnen emittierten 9?oten ein fpejieHeS

llnterpfanb 51t hinterlegen hätten, fo märe cS bod) üiel ärocdmäfjigcr, anstatt

baren Gelbes bie Hinterlegung üon Staatspapieren in angemeffenem betrage

üorjufrhrciben, wie bie* jum Seil in ben bereinigten Staaten gefchicht. 2>aS

Golb ^at üor ben Sanfnoten unb oor fonftigem ^apiergclb nic^td üorauS als

bcn Gcbraud)Smcrt, ben cd als 9J?ctall Ijat. Obglcid) biefer ÜKetallwert weit

geringer ift als ber Nennwert ber Golbmün$cn, bürgt ber (Staat, ber bie

Wüllen geprägt l)at, für bcn Sfikrt, auf bcn fie lauten, Sejüglid) ber nod)

unauögcmttn^tcn Sarren fehlt es hingegen an irgenb einer berartigen Garantie.

Sollte plöftlidt) bie Prägung üon Golbmün,}cn cingcfdjränft werben, fobafj bie

Golbbarren nicht mehr ^um bisherigen greife üerwertet werben fönnten, fo

tonnten bie Scfifcer ber Sarren gegen niemanb Siegreß nehmen, 35arum finb

aud) bie StaatSpapicrc, für bie $11 ihrem üoücn Setragc baS Nationalücrmögen

haftet, eine beffere $>ctfung als bie Golbrcfcrüen.

35Jenn bie Sanfen minbeftcnS eine ebenfo grofec Summe irjrcr Noten auS=

gegeben haben, wie ihr Sarfd)afo beträgt, fo erlcibcn fic burd) biefen 9KetaEU

üorrat feinen ßinSüerluft, unb ihr ^inSgewinn beginnt, fobalb ber Notenumlauf

größer als ber Sarbcftanb ift. @rft wenn bie fteuerfreie Grenze ber «Roten--

ausgäbe üon einer üon ihnen übcrfd)rittcn fein folltc, hat biefe für ben mehr

emittierten Notenbetrag eine 3in3<ibgabe (Notcnfteuer) an ben Staat ju ent^

richten, dagegen crmäd)ft bcn Saufen nod) ein weiterer Nufccn, wenn fie bei

geeigneter Gelegenheit ihren Golbüorrat ju 3^^ungcn nach °em SluSlanb ^u

oerwenben unb baburch Kursgewinne ju erübrigen üermögen. ©ine Notwenbig*

feit, bie Golbreferücn in biefer Söeifc ,^u benutycn, liegt jeboch burdjauS nicht

üor. Stfenn eine Sauf ihr Golb hergiebt unb es ins Sluölanb fenbet, erhält

fie bie Äauffrnft, bic bicfeS Golb repräfenriert. üon ihren Sluftraggebcrn in

ber ^orm üon Gelbfurrogatcn ober üon Gclbgutljaben. Sefäfje jemanb, ber

eine gröfjere Summe nad) bem ?IuSlanb 511 jahlcn \)dt, feine Güterwerte ober

Anrechte auf fold)e SSerte in gleidjcr ,§öf)e, fo würbe ihm bic Sanf auch nidjt

il)r Golb 5111- Serfügung fteüen. XicfeS GolbeS bebarf cS aber überhaupt

nicht, wenn man anbre Söcrtobjcftc hat, bie man ebcnfowof)l jur Sqafjlung

üon Sd)ulbcn wie jur Erlangung üon Guthaben im SluSlanb beuufcen fönnte.

£as Golb, baS ins ^luelaub gefanbt wirb, befteht Dor^ugSweife in ©olbbarren,
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bic — ebenfo rote cttuaiflc frembe ©olbmfuijen — ber (Empfänger bann bei

nädjftcr künftiger ttonjitnftur rotebev nad) einem anbern l'artbe fenben roirb.

ftur in bem $att, bafe aud) ©olbmün^cn beä ©mpfangölanbeä unter einer

folgen ©olbfenbung fein foUten, fönnten biefe aKünjen gan* ober teilrocifc in

ben Verfetjr gelangen. 3m ganzen genommen finb berartige SRimcffcn feine*--

roegS aU eine 3uf"0ru»9 ö(>n Umlaufsmitteln anauferjen. $aö ©olb foll

babei nidjt als furfierenbe 9Wünjc bem Verfcfjr bienen, fonbern nur in feiner

(Sigenfcfjaft alä ©olbmetall, als SSare, ©clbgutfyabcn an bem £anbclsplafc,

roorjin es gejanbt roirb, cntftctjn taffeit. $>as ©olb, bas nidjt in ber 3nbu)tric

oerarbeitet roirb, ift aber eine SBarc, bie fid) nidjt roie jebe anbre oerbraudjen

läßt; fic fann nur baburd) oerroertet werben, baß fie, als ©elb ober als ©elb-

material, immer roieber an einen anbern weitergegeben roirb.

2Ber eine 3ol)fang in barem ©elbe empfängt, fjat erft bann einen 9ht|jcn

baoon, roenn er für bas ©elb ctroas tauft ober etroaS fcfyon oorfjcr ©cfaufteö

bamit bejaht, ober roenn er bas ©clb $instragenb anlegt. 3U biefem allem

ift aber bares ©elb im ©roßocrfcfjr gar nid)t nötig, oiclmcljr finb Hnrocifungen

ober ift eine einfache Verrechnung Diel arocefmäßiger jur fieiftung folcfjer fiaty

lungen unb ju beren Söeiteroerroertung. £as ift natürlid) um fo metjr ber

JjaU bei fo großen «Summen, roie bie hänfen fic in ©otbmetall oon Sanb $u

Canb fenben. £er ©runb für bie Übcrfcnbung effeftioen ©olbes liegt auefj

nidjt etroa barin, baß bie großen 3enirfl^°n ^cn oer ücrfdjiebncn Räuber

einanber nidjt für fjinreidjenb ficfjer fjielten. Gs roürbe jeber oon ifjnen oöllig

genügen, roenn eine anbre if)r bie betreffenbe ©elbfummc gutfdjriebc, fobaß fie

nad) ^Belieben barüber uerfügen tonnte. (Sin folcfjes Verfahren geroäljrt min*

beftens ebenfo große ©idjerfjeit, als roenn 59. bas ©olb auf bem See*

transport roäre, roo im <$all eines Verluftes bic Stffcfurabcurs einzutreten

ljätten. Die maffenfjaften ©olbaustaufdje finben nur barin ifjrc (Srflärung,

baß bie Vanfen ifjre ©olbreferoen ,
$u benen fie gefc&lict) oerpflictjtet finb,

möglicfjft ausjunufcen tradjtcn, unb baß fie burefj gcfdjitftcs ÜRanööricren unb

Spefuliercn mit bem ©olbe — foroeit fie biefes nict>t $ur ftotenbeefung

brauchen — Äursgcroinnc &ü erzielen roiffen. SBenn nad) einem anbent fianbc

mit ©olbroäfjrung eine Ballung ju leiften ift, muß ber (Smpfänger bas effeftioc

©olb $u bem allgemeinen 9J?ünjmaterialprcife in 3a^un9 annehmen, aud)

roenn feine ^orbrung, $u bem augenblicflicfjen 2Bcct)felfurs umgcredjnct, eine

größere Summe auslänbifdjen ©clbes ergeben roürbe. Gin ioldjer Shirsgeroinn

ift aber nidjt als Grioerb ober Grfparnis in roirtfdjaftlidjem Sinne an&ufefjen

;

oiclmefjr oerurfacfjt bie Verfenbung bc§ ©olbc<8 Soften, unb cd finb 3eit* unb

3in*oerluft buret) bie Xranöportbauer bamit oerbunben, audj muß baS "Jran^s

portrififo gelaufen roerben. SGBenn fict) tro^ biefer Unfoften buret) bic erfparte

Shtrabiffercnj ein Vorteil ergiebt, fo fteljt einem folcfjen ©eroinn be« 3Q^nben
immer berfelbe Vcrluft bed 3af)lungäempfängerd gegenüber, ^a bie ©anfen

ber oerfdnebnen fiänber balb ©clb nad) bem Sluälanb ju jaljlcn, balb Oon bort

ju empfangen tjaben, fo trifft ein folcfjer 9?u^en ober ein folcfjer 9cad)teil balb

©tenjboicn IV 1901 9
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ba$ eine, balb ba* anbre Sanb, wobei cd feinen llutcrfc^icb macfy, oon meinem

i'aubc baS ©olb urfprünglid) angcfauft, unb too eS audgemütt&t morben ift.

Die mirtfdjaftlic^cit ©emeinferjaften f)abcn beäfmlb aud) feine ißeranlaffung,

auf ifyre Koftcn bic grofeen (SJolbborräte an$ufd)affcn.

Um ben 2öecf)felfur3 — alfo ben ^rei«, $u bent bie Valuta ciueö fianbed

im SluSlanb fäuflidj ober oerwertbar ift — ju regulieren unb übertriebne

Sdjroanfungen biefcä Kurfcä $u üerfjinbern, bebarf cd feiner ©olbreferüen unb

feiner SBcrfenbung größerer Summen baoon inä Sluälanb. £>cr SScdjfelfurä

l)ängt eng mit ben greifen für bie SSarcn jufammen, bie im Stuälanböerfefyr

germnbelt werben, unb läfet fid) als ein Xeil biefer SBarenpreife anferjen.

©benfo mic bic Konfurrenj ber ^ßreiöbilbung ber SEBaren im SBeltüerfeljr

Sdjranfen fcfct, ocrrjtnbcrt fic aud) (SrtraöagQii^cn in ber ©eftaltung ber

Söectjfclfurfe. $urd> einen $u rjofjcn 2öcd)felfur$ wirb ein 2anb cbenforoof)l

fonfurrenjunfärng mic burdj einen $u fwrjen $rcid feiner SBaren. Söenn nad)

bem SIbfd)lufe eine* öefdjäftd ber SBedjfelfurä fteigt ober fällt, ift baburd) ber

Kontrahent begünftigt ober benachteiligt, ber eine auälänbifdje Valuta $u cm*

»fangen ober $u jarjlen fyat. «Sobalb bie frembe Valuta fteigt, braudjt ein

inlänbifdjcr Käufer mefjr Sanbedmün^c ^ur Söeaarjlung, wätjrenb in foldjem

JaÜ ein inlänbifdjer Verfäufer für feine Jorbrung an bad Sludlanb eine

größere Summe fianbedmün^c erhält, jjällt hingegen ber Kur*, fo wirb bem*

cntfpredjenb bie SluSgabe beä Käufers geringer, unb ebenfo ber ©rlöä beä

VcrfäuferS. $iefeä 9tififo wirb natürlich bei ber Kalfulation ber SBarenpreifc

mit in SRedmung gebogen. Söenn 5. 93. ein Käufer ein fold)eS 9cififo nidjt

laufen mW, fo fann ber <ßreiö aud) in ber Valuta feineä ßanbeS feftgcfe&t

werben; er wirb bann aber einen etwaä tjörjcrn $reiä $arjlen müffen. 3m
übrigen ift jebeä fianb teils ©elbaarjlcr, teils ©clbcmpfängcr, wirb alfo, wenn

cd auf ber einen Seite ben Vorteil eines günftigen 3Bed)fclfurfe8 geniefet, ba*

buret) auf ber anbem Seite eine ©inbujje erleiben, Slufcerbcm ift tjinfidjtlid)

beS ÜBecfjfclfurfeS fein Üanb auöfdtjtiefelic^ auf ein anbreö, $u bem eS in

§anbel3bc$icf)ungen ftcf)t, angemiefen; benn bic ^a^lungen brausen nid)t oon

bem fianb beS Käufer« bireft nad) bem fianb beS VerfäuferS ju erfolgen,

fonbern man fann fid) aud) ber Vermittlung cineS britten CanbeS bebienen,

wenn bic Söecfjfelfurfe mit biefem augenblidlid) oortcilt)after finb.
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X>cv Diftaturpara^rapfy in (Etfa^tottjrin^cn

Von IDerner Hofenberg

9loa) ift fein Jürft fo &oa)gcfürftet,

©o auSerroftfjU fein irbfa)cr SRann,

Xab, wenn bie JBelt nna) ftretfjeit bürftet,

6t fle mit ftretfjeü rrftnfen tann,

$afr er allein in feinen fcanben

Den meidftum alle« We<$te* hält,

Um an bie Söflfer auÄjufpenben,

So öiel, fo roenig ihm gefällt.

Üubroig Uhlanb. 1817

icit einem Üttenfcrjenalter verlangt bie öffentliche Meinung im

fficichälanbe mit feltner Sinmütigfeit bie Aufhebung beä § 10 be$

clfafe s lott)ringifcf)cn C&cfefceä uom 30. 35e$cmber 1871, bed be-

riil)mten „Xiftaturparagraphen," ber bem Statthalter bie (Sr^

lmad)tigung erteilt, bei Oiefat)r für bic öffentliche Sicherheit alle

nad) feiner Anficht nötigen OTafcregeln $ur Abmenbung ber (Gefahr gu treffen.

3eber <ßolitifer, ber ftcf) um ein SJcanbat ,^um SReicfjätag ober $um ßanbeö=

auafdjufj bewirbt, ftellt an bie Spifcc feincä SBahlprogramm* bie SBerfidjerung,

bag er ein tyinb oe* 3)iftaturparagraphcn fei unb für beffen Slbfcfjaffung

frimmen merbe. 3n jeber Seffion beä 9tcid)ötag3 unb bcö Lanbeäauäfchuffeö

führen bie Abgcorbneten be$ 9icicf)älanbä 93efch»nerbc barüber, bafj (Slfafc

Lothringen noch immer unter bem „eiferoen 3od)c" ber £iftatur feufje, baft

noch immer baä „ StornofleSfdmiert" beö 35iftaturparngTaphen über ihren

Häuptern fehmebe, bafj ber „Änutfchufparagrapt)," ber feineägleichen in feiner

©efefcgebung tyabc, noch $u allem gebraucht ober uielmcfjr mißbraucht merben

fönne, bajj bas „Scfjeufal in ber ©efeftgebung" noch weiter criftiere. SUS

ceternm censeo folgt fobann jebeämal ber 9hif nach Aufhebung beä 35iftatur*

Paragraphen. 55er Antrag SSMnterer unb ©enoffen auf formelle 93efeitigung

be$ Paragraphen, ber im 3at)re 1874 ^um crftenmal geftctlt mürbe unb feitbem

alljährlich roieberfehrt, hot fd)°n fünfunb^njanjigjährigeiJ Jubiläum im

5Reicf)ätag gefeiert. £ie Agitation für Abfchaffung beS § 10 fteht fo fcr)r im

^orbergrunbc beä öffentlichen CebcnS in (Slfafj: Lothringen, baß alle anbern,

minbeftenä ebenfo nichtigen fragen — Sieform ber innem SBermaltung, ber

$erroaltung$gericht3barfeit, beä Sßereinä* unb 93erfammlung3recht3, ber ©e*

mernbefteuerrt, ber Armenpflege ufro. — barüber oollftänbig ocroachläffigt unb

in ben £intergrunb gebrängt roerben. 2)ic gan^c Unzufriedenheit mit ben be-

ftehenben 3uf^nocn fonjentriert fich in bem Streben nach oer 5kfeitigung
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einer einigen ©eiefoeSbeftimuuutg. Von ber Aufhebung beS 2)iftaturpara*

grapsen wirb eine neue #ra beS OilücfeS unb ber ^rciljcit erwartet, bic Sicht

unb Cuft, Seben unb Bewegung in baS angeblid) unterbrüefte unb gcfned)tetc

fianb bringen \o\i, bie mit einem Schlage aus unfreien „Heloten" freie Spar-

taner, aus „Äcttentjunben" SOTcnfdjen machen foll.

2öaS ift nun ber ®rnnb für biefe ftarfe unb einmütige VolfSbetocgung?

28aS ift gefchchn, bafj alle Parteien eines ganjen SanbeS — ^rün^ofen 11,10

Xeutfche, $atl)olifen unb proteftanten , Stlcrifalc, liberale unb Soaialbcmo*

fraten — fid) unter einer ftarjnc ucrfammclt haben nnb mit uercinten Gräften

ein gemcinfameS $iel erftreben? Sßeldjc Opfer mu& ber Diftaturparagrapf)

fdjon geforbert haben, bajj er fo üiel §afe unb Erbitterung heroorrufen fonntc!

Stuf biefe fragen erhalten mir bic übcrrafdjenbe Antwort, bafe im Saufe

öon breifeig Saljrcn im ganzen fieben £>cutfcf)c ~ barunter aroei altbeutfcfje

So^ialbemofratcn — auS (£l|aft'2otfjringen auSgeroiefen unb neun unbebeutenbe

Sofalblättcr unterbrüdt roorben finb. £ic Ictytc SluSrocifung ift im Sahrc

1887 gcfd)cf)n; bic lefotc Untcrbrütfung üon 3c^un9cn ift tm 3afjrc 1897

erfolgt. Diefc wenigen ^äUc, bic -jum gröfjtcn $eil fdjon einer entfernten

Vergangenheit angehören, reichen allein nidjt aus, bic Stärfc unb 9ßarfjf)altig=

feit ber gegen ben 3)iftaturparagrapt)en gerichteten Agitation j\u erflären. Die

Unpopularität beS Paragraphen beruht weniger auf bem, was gefct)er)n ift,

als auf bem, was möglid)crwcife gefc^ct)it fonntc unb noch gefc^cr)n fann.

92icr)t bie praftifche £anbf)abung, fonbern bic theoretifche Vebeutung beS

Diftaturparagraphcn ift es, loa« bie (Slfajj lothringer in Aufregung ücrfcfct.

9?act) ber im föcichSlanbc herrfdjenben Anficht, bic fogar in juriftiferje Sehr*

büchcr Eingang gefunben hat, foll § 10 beS ©efefceS oom 30. Dezember 1871

bem Statthalter eine unbegrenzte ©eroalt üerlctljcn. Söcbcr SanbeSgcfefcc nod)

SReichSgefefce, ja nicht einmal bie 9icid)öoerfaffung füllen eine Scfjranfc für

feine 9J?ad)tüollfommenheit fein. Der Statthalter foll berechtigt fein, buret)

einfache Verfügung jeben Vcwoljncr Don ölfaj}* Lothringen feines Vermögens

$u berauben, ihn auf unbeftimmte .fteit ober auf Lebenszeit einsperren, ja

fogar ihn föpfen, hängen ober crfdjtcfjcn 51t laffeu. Üfiknn Uhlanb feinen

„Nachruf" nicht fdjon im Safjrc 1817, fonbern jwei SHenfchcnalter fpätcr ge-

bicfjtet hätte, fo hätte er nach $lnfid)t ber ©Ifa^Cothringcr fingen müffen:

ift ein $ürft fo hocfjgefürftet ufw." tiefer tfürft, ber auf ©runb beS

Diftaturparagraphcn angeblid) ben Reichtum alles SRed)teS in ben &änbcn

hält, foll nicht etroa ber Staifcr fein, fonbern ein Untertan, ein abhängiger,

jeberjeit abfcfcbarer Veamter: ber Oberpräfibcnt uon ©Ifafcfiothringen unb fein

9ted)tSnad)folger, ber faifcrlicfje Statthalter!

Die t)crrf<f)cnbc Auslegung beS Diftaturparagraphen beruht auf einem

merfroürbigcn OTifjüerftänbniS , auf einer intcreffanten Verwechslung beutfd)er

unb fran^öfifcher 3ied)tSbegriffe, auf ber irrtümlichen ©leitfjftellung einer harm*

lofen preufeifcheu Ginrichtung mit einer ber fdjlimmften unb gefährlichften Snftitu*

tionen beS napolconifchen ^SolijeiftaatS.
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3" v
Birfltd)fcit ift bcr Siftaturparagrapl) nichts weiter ale eine faft mört*

lic^e 9cad)bilbung beS § 1 1 bcr 3nfrruftion für bic prcit&ifchcn Cberpräfibcnten

com 30. 35c$cmber 1825. 3Mejc 93cftimmuu<\ enthielt eine generelle l£rmäd)

tigung für bie prcujjifchcn Cberpräfibcnten, in bringenben fällen bic ^oli^ei=

maßregeln &u treffen, bie ^ur Kompetenz bcr ihnen uorgcfefcten Staatsorgane

— ber SWinifter unb beS SlonigS — gehörten. Sicfc Vollmacht ber Obcr=

präjibenten tjat Diele 3ahrjehntc lang in ^reufeen beftanben, ohne bafc jemals

bie gcriugftc $Iage über ihren (Gebrauch ober ÜJcißbrand) laut gemorben wäre.

Äls nun 1871 aud) im ÜReichSlanbc ein Cberpräfibent cingefefct mürbe, mar

oic Öcbcutung biefer iöehörbc, bcr Umfang il)rer öefugniffe unb bie ?lrt ihrer

©irffamfeit fotuorjl ber einhämtfehen SBcüölfcrung als einem großen Xcil bcr

t'übbcutfchen üöeaintenfdjaft völlig uubefannt. Snfolgcbeffcn mürbe § 10 bes

©eiefceS Dom 30. Dezember 1871 nicfjt im Sinne beS prcufcifchen ^ermaltung*-

rechts, fonberrt im Sinne beS bisherigen fran^öfifchen Staatsrechts aufgelegt.

Xic ißefuaniS, polizeiliche 3J?afercgcln 51t treffen, bie § 10 bem Obcrprafibentcn

übertrug, vourbe ibentifijiert mit ber ÖcfugniS, mesures de haute police ober

actes de gouvernement oor^unerjmen, bic baS frühere franzöfifrhe StaatSrcrfjt

bem Inhaber ber ooü^icljcnben ©emalt beilegte.

3n ^ranrreid), bem ftaffifdjen Canbe ber StaatSftreiche unb ber Sicoolutionen,

ift bcr rcd)t(tct)e 3ufammenl)ang ^mifct)cn ber beftehenben üöerfaffung unb ben

frühem $krfaffungcn miebertjolt burcr) einen gemaltfamcn Umftur,} bcr gefamteu

StaatSorbnung jerftört morben. Um nun troty biefer
s-8crfaffungSbrüd)c ben

Schein einer legitimen SRechtSorbnung theoretifdj aufrecht ju erhalten, finb bic

franjöfifcfjen Suriften auf bic geniale 3bcc gefommen, ben ÜRedJtSbrud) fclbft

*u einem SRedjtätnftitut 51t erheben unb in eine juriftifdjc ^ormel bringen.

3iefeS 9fcdjteinftitut, bei bem fraft einer $iftion rcchtSroibrigc ^anblungcn

als rechtmäßige betrachtet werben, ift baS fdjon erwähnte Snftitut ber actes

de gouvernement. 2L*cnn ber 3nt)abcr ber uotljicbcnbcn ©ewalt eine politifdje

SWafcregcI (acte politique) trifft, bie mit bem ©efeft in SBiberfprud) ftcl)t, fo

fonn bic ©cfctyüibrigfeit biefer SWafercgel mcber oor ben 3toi(gcrict)teit noch

cor ben Strafgerichten noch oor ben $$erwaltungSgerid)tcn geltenb gemacht

werben. Die 3$olfSücrtrctung ift allein befugt, eine politifdjc SJcafercgel beS

Inhabers ber ooll^ichenbcn ©cmalt als gcfefcwibrig anzufechten. 3ur 3cir °cö

^weiten Äaiferreict)d hatte nur ber Senat baS 9?ecr)t, einen acte de gouvernement

für öerfaffungSwtbrig $u erflären, unb bic SWitglieber bicfeS Senats mürben

fämtlich öon Napoleon m. ernannt! (JS leuchtet ohne weiteres ein, bafj biefc

Xhc°ric jeber ftarfen SHcgicrung eine ungeheure Stacht gemährt. C£inc ftarfc

Regierung fann, unbefümmert um ben Söiberfpruch beS Parlaments, burch

baS ^Drittel ber actes de gouvernement bie SRcc&te ber Staatsbürger unb baS

$erfaffungSred)t beS fianbeS oerlc&cn!

3n Seutfcfjlanb nun ift biefe gan^e i?el)ic uubefannt. SäJenn bcr Statte

kalter burch einen acte de gouvernement in bic ^uftSnbigtett bcr SWilitdr^

freljörben eingreifen moHtc, fo mürbe er ^meifelloS nicht bloß bei ben militiU
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rifd)cn 5fommanbübcl)örbcn
r fonbern aud) bei bcu milttärifdjcn VcrwaltungS--

befjörbcn unb 6ci bcn Kriegsgerichten bcn gröfjten SÖibcrftanb finben. 9BaS

oon ber Mitärocrwaltung gilt, gilt aud) oon ber flkichSeifenbahnucrwaltung

unb bcn übrigen ßmetgen bec unmittelbaren SteirhSüerwaltung; was uon ben

SfriegSgeridjten gilt, gilt aud} oon ben 3^Ufi^n(^ten. 35er Statthalter ift in

feiner (Jigcnfchaft als SJfinifter für ©IfafcSotljringen — ebenfo wie ber frühere

Oberpräfibent — ben SBorfdjriften beS 9teichSbeamtengefe§eS unterworfen, baS

aud) auf bie reid)Slänbifd)en SBeamten Slnwenbung finbet. § 13 beS ©efefceS

beftimmt: „3ebcr SfteidjSbeamte ift für bie ©efefcmäfjigfeit feiner amtlichen

.^anblungen oerantwortlid)." ©ine VcrmögenSfonfiSfarion, Freiheitsentziehung

ober Einrichtung, bie mit ben bcftefyenben 5Reid|S* ober SanbeSgefefcen in

SSiberfprud) ftcfjt, ift gefefcwibrig unb enthält ben ^atbeftanb einer ftrafbaren

,£>anblung. ©in Beamter, ber bei ber Ausführung einer ftraf&aren $anblung

mitwirft, fefct fid} frimineller Verfolgung unb äfoilred)tlicher Haftung au*.

Von einer fdjranfenlofen ©ewalt beS (Statthalters fann alfo feine SRcbe fein.

3n einem Slrtifel ber ©renaboten ift oerfucf)t morben, ben Diftaturpara*

grapsen üom Stanbpunft beS bcutfdjen Staatsrechts auS 5U rechtfertigen. @S

wirb gefagt, § 10 beS ©cfefccS oom 30. Dezember 1871 enthalte nur eine

„gefejjlid)c Formulierung beS aud) im Strid) unb in ben Sin^elftaaten bc>

ftehenben StaatSnotrcchtS."*) SMcfeS StaatSnotrccf)t fei eine nur wenigen bc«

fannte, wenn auch restlich feftfte^enbe „Vernunftwahrheit"; bie prinzipielle

Sanftion beS StaatSnotrechtS, bie im Diftaturparagraphen enthalten fei, öabe

fid) als eine „Scfjufcwehr orbnungSmäfjtgcr Freiheit" ermiefen; ber genannte

s$aragraph fei ein „Vorzug, ben (Slfafj= Lothringen oor ben anbern beutfdjen

fiänbern habe." Slber ber (Statthalter hat gar nid)t bie ©cWalt beS SHftatur*

Paragraphen in feiner (Sigenfdjaft als* ftelloertretcnbeS Staatsoberhaupt, $ie

Söefugniffe, bie ber Statthalter als Stelloertreter beS ÄaiferS auszuüben hat.

beruhen nid|t unmittelbar auf bem ©efefo, fonbem nur mittelbar; fie werben

erft burd) einen befonbern SBMHenSaft beS ÄaiferS begrtinbet. ©S hänfl* 9^
oon bem ©rmeffen beS ÄaiferS ab, ob er überhaupt einen Seil feiner ©efug*

niffe bem (Statthalter übertragen will, unb in welchem Umfange er bieS tf}un

will, ßrfolgt bie Delegation, fo ift fie eine rein perfönlid)c, fte mufj bei jebem

SBechfel in ber ^ßerfon beS Statthalters unb bei jebem ^Regierungsantritt eines

neuen ÄaiferS wicberholt werben.**) $)ie Vefugniffc bagegen, bie ber Statt-

halter auf ©runb beS 2)iftaturparagraphcn auszuüben hat, beruhen unmittelbar

auf bem ©efefc, ebenfo wie bie Vefugntffc, bie ber Statthalter als SRinifter

für (5lfafj*ßotf)ringen auszuüben fyat. ©S finbet fich auch *n feiner Verfaffung

eine Vorfchrift, bafc bie Ausübung beS StaatSnotred)tS an Stelle beS Staats«

*) 3fr. 8 ber Örenjbolen 00m 25. ftebruor 1897, 6eüe 380. 874 ff.

**) Sfll. bie laifetliflen Serorbnunflen 00m 23. 3uli 1879, 28. September 1885, 15. 9Här*

1888, 20. 3uni 1888, 11. Desember 1889, 14. Wärj 1893 unb 5. »ooember 1894, bie fftmtfi^

im Sfci^flefefcblait peröffentli«bt fmb.
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Oberhaupts einem Untertan, einem abhängigen unb ablesbaren Beamten ,)ufte()ii

\olle. @nbHcf) ift bie %oxm ber SluSübung beä (Staatänotrcchtß in £lfa§*

Sothringen fetjon burd) 9teicf)$gefe&e in crfchöpfcnbcr Seife geregelt. 9?ad)

%rtifel 68 ber SReiehöüerfaffung fann ber Äaifer jeben Seil beö JÖunbedgcbietö

in ScriegSjuftanb erflären, unb nad) bem SRcichSgefefc oom 30. 3Jcai 1892 über

bie Vorbereitung beä Sfricgajuftanbä in (Slfafe^ Lothringen fann ber oberftc

3»üitärbefe^äl)aber eine* DrtS ober ßanbeöteilä bie oollaieljenbe bemalt in

feinem ©ejirf übernehmen. Sieben ber 9Kilitarbiftatur, b. 1). ber Stonjentration

ber gefamten «Staatsgewalt in ben §änben oon aJcUitärperfoncn , bie burdj

flmoenbung ber genannten SReicfjägefetye begrünbet werben fann, bleibt für eine

3toiIbiftatur, für eine Äon^cntration ber gefamten (Staatsgewalt in ben §änbeu

eine* 3l°üDcamten fön 9?aum.

Surefj einen 9ted)t$irrtum ber @lfafc£otrjringer fowie mancher altbeutfchcn

3uriften unb ^ßolitifcr finb alfo ber Dbcrpräfibent unb ber (Statthalter in ber

öffentlichen 3J2cinung mit einer Allmacht auSgeftattct worben, bie fie trjat-

fädjlich niemals gehabt unb niemals ausgeübt haben. 9J?it einem ungeheuem

Hufroanb oon Sungenfraft unb Dntcicrfdnuär^e finb bie ©Ifafp Lothringer

breifcig Safjre lang gegen ein (Schretfgcipcuft $u ftclbe gebogen, baß nur in

i^rer ^?r)aittafte gelebt hat! Xai «erhalten ber ©IfafcLothringer in ber gragc

beS $iftaturparagraphen ift ein fcfjlagenber öeweiS für bie SRichtigfeit bcS oon

Ireitfdjfe aufgefteöten Sa&eS, bafj bie öffentliche Weinung ganzer (Generationen

über bie mtehtigften politischen (Streitfragen im Irrtum fein fann. ©in einziger

SJfann unter ben cingebomen (Slfafcßothringern \)at biß jefet ben 9Kut gehabt,

gegen ben allgemeinen vStrom $u fehmimmen unb auf bie maftlofen Über;

treibungen hinsuwetfen, bie bei ber Agitation gegen ben £iftaturparagraphcn

üblich geworben finb. 1)cr 5lbgeorbnetc 9iorth bat wt oer SReichStagSfifcung

bom 13. 3uni 1879 feinen LanbSleuten zugerufen, bie Opfer, bie bie franko-

fifchen 3lu$nahmegefe|je oom 8. Dezember 1851 unb 7. gebruar 1858 geforbert

hätten, feien ju laufenbcn in (Jatjennc unb fiambeffa geftorben; bie Cpfer

bagegen, bie ber Diftaturparagrapf) gefoftet tyabe, feien noch au<e amfieben!

Sluch ber (StaatSfefretär oon ^ßuttfamer hat micbcrholt im SanbeSauSfehujj

erflärt, bie Regierung nehme auf ®runb beS § 10 gar feine unbefchränfte

©ewalt in Knfpruch; bie ©eackhmmg „Siftatnrparagraph" fei unrichtig unb

irreführenb; ber fragliche Paragraph gewähre bem (Statthalter nur gewiffe

polizeiliche ©efugniffe. fciefe Belehrungen haben nichts genügt. 3>te öffent*

liehe SKeinung im 9teicf|Slanbe hält mit 3ät)igfeit an ber hergebrachten s-Bor;

fteÜung feft, bafj ber (Statthalter auf ®runb beS Siftaturparagraphen eine

fchranfenlofe aWaefjt §abe. $ureh vielfache SBicberijolung ift biefer <Sa$ ein

unerschütterliches ®ogma geworben, gegen baß 33crnunftgrünbe überhaupt nicht*

mehr ausrichten oermögen.

$>ie Agitation gegen ben SHftaturparagraphen ift alfo oom formellen

Stanbpunft au* gerechtfertigt, foweit fie SBefchränfungen befeitigen Witt, bie

auf ben ®e6ieten ber ^refefretheit unb ber grei^ügigfeit noch heute U1 ßlfafe s
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l'otrjringen beftehn; fic ift ungerechtfertigt, fomeit fie anbre Befchränfungen

ber persönlichen Jrei^ett befeitigen will, bie niemals geltenb gemacht worben

finb nnb niemal* oorhanben gewefen finb.

Sur Umgeftaftung ber XDaff^rtr>irtfd^aft

Don H. fjcmpcl in fjannorer

enn man Oon manchen (Seiten unter £>inwei* auf £amm= nnb

9Jiaitcrbrüd)c in Slmerifa, bie öfter* and) mit jatjlrcidjen 2J?cnfd)en

opfern Oertranben gewefen finb, oor ber ?lii*fiirjrung oon Xfjal-

fperrbauten gewarnt hat, fo fann fcftgcjtellt werben, bafe biete

IBebcnfcn auf Uufcnntni* ber Bcrhältniffc beruhen. 3n Deutfdj:

lanb werben fetjr ftrenge Anforderungen geftellt fowotjl an bie fonftruftioc

Bcmeffung ber ©perrförper unb il)rer Wcbcnanlagcn, an il)re fixere $unba*

mentierung unb feitlidjc (Sinbinbnng, al* aud) an bie ftanbfidjerc ©runbrifc

fiiljrung, au*reid)enbc Jrciflut unb tabcllofc ©üte be* Baumaterial*. (Sine

cingeljenbe ftaatlicfje Beauffichtigung ber Bauausführung forgt bafür, baß

biefen Slnforbcrnngcn in allen fällen auch oollftänbig ©enüge gelciftet wirb,

dagegen begnügt fid) bie amerifanifdjc <Staat*auffid)t mit oiel geringem (Sicher

Reiten bei ber Genehmigung oon ^halfpcrrbauten. 3uocm fdt)eint bie Be-

arbeitung unb ?(u*füf)rung ber ^rojefte bort triebt immer in fad)funbiger §anb

|U liegen. SWangel an gelernten £>anbwcrfcrn unb l)0^c Coline haben bort

ba^u geführt, am SOTauerwcrf 511 fparen unb bafür (£rb* unb Bctonbämmc ^11

beüotyugen.*) SBährcnb man in ^ranfretd) unb Dcutfchlanb 3. 33. ©rbbämme

nur bi* $u Stauhöhen Oon 10, fyücfjften* 15 9J?etern uerwenbet, baut man in

Slmerifa foldjc oon 30 SDfctern fQötyc; wäljrcnb man bei ben curopäifdjen ©pcrr*

mauern burdjweg bie bogenförmig gegen ba* SBaffcr gerichtete Gkunbrifeform

anwenbet, führte man in Slmerifa bie Sperrförpcr iüdjt feiten gan$ gcrablinig

ober im ^itf^ad burd) ba* Itjal. Slud) in ber 3lu*wal)l unb ber Bchanblung

be* Baumaterial* ift man in SImerifa oon ben oorfirfjtigen beutfcf|^ran
(
5Öfifd)en

Kegeln ftarf abgewichen, 93. finb $u einer bebeutenben Dammfchüttung in

Kalifornien £el*trümmer mit einer eingebauten betonierten Blcdjwanb al*

38afferbid)tung oerwanbt worben. Die Sperrmauer im Bärenthal in Kali-

fornien führte man bei einer .fcöfjc oon 14 Detern mit einer £itfe oon runb

•) 3'«Ql«, £§a[fpcrren6au, »erlin 1900, unb 6. »or^arbl« Überfiel oon 450 Stau*

u>eiljern in »etfdncbnen iftnbem.
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1 iDcetcr in bcr Jerone unb 2 Detern bid)t über bem ^unbameut auS, mährenb

V "ö. bic beut bcutj^fran^öfijdjcn Wormalprofil entiprcd)cnbc SRemfdjeibcr Zi)aU

jpernnauer 14 Bieter unterhalb ber föronc eine Tiefe uon 10 Detern auftueift.

(SS ift aujjerbcm nitf)t ftrf)cr, ob bic amerifanifchen 3pcrrförpcr, nad)bcm

fic bem betriebe übergeben finb, immer einer genügenb aufmerffamen unb

iadjuerftanbigen Bcauffichtigung unterliegen. Me biefe (Mrünbe haben fdjlieftlich

an einigen «teilen &u bcflagcn&iuerten ftataftroptjen geführt, wie fic übrigen«

oud) bcr amcrifanifdjc (Sifenbahnbetricb öfters auftueift. Tamit ift alfo feines-

rocgS gefagt, baß überall foldjc llnglütfsfällc *u befürchten feien. Die fpanifchen

i^alfperren hoben in trjrer einfachen aber foliben Bauart burdnoeg fiegreid)

bic 3aljrt)unbertc überbauert, trofcbcm bafe baS £anb nidjt einmal erbbeben-

fret mar. ftcineSiucgS bürfen übcrangftlidjc Befürchtungen biefer ?lrt uon bcr

burchauS notiocnbigen unb bringenben Befcfmffung großer föiicfftaubedcn im

3ntereffe ber allgemeinen BolfStuirtfdjaft abfehretfen.

Tafj ber uolfstuirtfcrjaftlicrjc 93crt ber Thalfperranlagcu bei rid)tiger

Crganifation Ijödjft bebeutfam fein mufj, bürftc nad) ber uorauSgegangncn

Sdnlberung bcr ftetig luacfjfenbcu ©efarjr ber Söafferoerarmung, bcr fteigenben

^odnoaffcrbebrohung unb bcr nottuenbigen (Srfdjlicjjung neuer be
(̂
cntrali)ierter

unb billiger BctricbSfräfte tuof)l faum nod) einem Reifet unterliegen. Tcnnod)

fei t>icr beifpiclStucifc barauf lungctoicfcn, welche uiclfeitigcn Tienftc bie Tf)al-

fperrbauten in anbern Säubern Ijeutc fcfjon leiften. 3n Snbicn, Algier unb

ben fcfwn ermähnten fpanifdjcn TOittelmcerprouin^cn bilben fic baS ftunbament

beS l'anbwirtfchaftSbetriebeS. 5ran frc'^ unterhält fein grofeeS, ^um Teil fdjou

aus bem fteb^cljnten 3ahrl)unbert ftammcnbeS ftanalnctj burdj Thalfperrwaffcr.

3m ©ebiete bcr (Bdjcitclfyaltungen beS ©üb= unb be* 3ttittumtana(3, oc*

Surgunbcr, bes 9if)cin -9?honc 9il)cin - 9)?arne unb 3Karne^<2aöncfanalS, beS

Brctaguer ÄannlS finb ^aljlreidjc Tl)alfpcrren teilweifc mit gan$ bebeutenbeu

3tauint)alten errichtet worben, bic in ben troefnen Sommerzeiten baS Schlcufcn=

roaffer liefern, (Snglanbs Wiefcnftabtc tuerben $um groften Teil buref) ZtyaU

fperren mit Trinf= unb SRufywaffer uerfetjen, bie öfters burdj Trurfror)rleitungcn

uon 40 bis 70 Kilometern Sänge bcr Stabt zugeführt werben. $lmerifa, unfer

gefär)rlict)ftcr 3nbuftrie= unb .$anbclsfonfurrent, ift in ber neuften fielt uielleici)t

uon allen Säubern am meiften beftrebt, fid) bie Vorteile großer Tl)alfpcrr=

einrichtungen nufcbar ju machen, unb jmar fowoljl für Sföafferoerforgung ber

Stäbte, als auch f«* inbuffricUc unb Schiffahrt$wctfc.

Tcutfdjlanb r)at bis jefct nur flcincrc Anlagen biefer ?lrt aufjuweifen.

Tie älteften uon ifjncn bienten unb bienen heute noch bem Oberhöger unb bem

oberfächfifchen Bergbau. 3n ridjtigcr (hfenntniS bcr bebeutenbeu mechanifdjen

SlrbeitSfraft beS faücnbcn SBaffcrS fammclten bic Bergncrwaltungen bei Claus-

thal im $arj unb bei ^reiberg auf ber 9corbabbacfjung beS ©rjgcbirgeS in

zahlreichen fteinem Sperrteichen, jum Teil mit Jpilfc auSgebchnter Sammele

grabennefce, bie übcrfd)üffigen ÜNieberfchlagmaffcr unb machten fie für ben Berg=

unb ^octjbetrieb nu^bar, lange beuor au bic Tampfmafchinc gebacht würbe.

0rtnj6oten IV 1901 10
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So cntftanbcn fdjon im fed)$ef)nten unb fictycljntcn 3af)rb,unbert ber bcfannte

Oberteid), bcr ^»trfdjlcr;, bcr 3öiefcubcdcr* unb bcr "Sßrin^cnteid) neben einer

9ieil)C anbrer im f&avy, bic (MrofjtyartmannSborfcr, Xäunigbadjer, (Srjcngler,

$hirprin,}cn^cd)en*, ftütten; unb Sanbaer leidjc in Sachen, bic $u Anfang

bcS neunjefmten 3af)rf)unbcrt* "od) um einige Anlagen oergröfjcrt mürben.

(SS finb burdjmcg (Srbbämme mit Sftauerbidjtnngcn jur Iljalabfperrung oer^

inanbt toorben, unb jmar oon 6 bis 20 9J?ctcrn Jpbljc.

3n neuerer ;}cit mürben in ben 9icid)*Ianbcn unter beutfdjcr Verwaltung,

inSbcfonbrc unter bcr ßcitung beS SttiniftcrialratS ^cd)t in Strasburg, in ben

93ogefen neun Spcrrteid)c mit einem ©efnmtftauinfyalt oon etwa 10 SKiüionen

Äubifmctcrn im 3ntcreffc ber £anbroirt]djaft unb ,^ur Verhärtung oon :Xrieb=

inerten errichtet, .frier finb bic Spcrrförper 511m Xcil fdjon maffiu aus Stauer*

loerf unb bis $u einer i8auf)öl)c üon 28 SDfctern in neuer Äonftruftion aus-

geführt. 9camcntlicb, auf Anregung unb unter unmittelbarer Leitung beS

<ßrofefforS ?l. 3n|je in Sladjen finb fobann in SSeftfalen im (Gebiet bcr SSuppcr

unb im 9tl)cinlanb auf gcnoffenfdjoftlidjcm 28cge eine Sfeilie größerer unb

ffeinerer Sperrtcidje mit einem (tfefamtfaffungsraumc oon 10 bis 11 5Jällioncn

ftubifmetern ausgeführt morben, bic fämtlid) maffio finb unb bic heute anerfauntc

muftcrgiltige ftonftruftion aufmeifen. Sic bienen fomoljl bcr ftäbtifdjcn Söaffcr-

oerforgung als aud) ben ocrfdjicbenftcn ®raft$tocrfen. $cr Trinfmafferoer'

forgung allein bienen in Scutfdjlanb aufjerbem eine mobern eingerichtete ZtyaU

fperranlagc bei Gf)cmnü) in Sadjfen unb eine ©nippe älterer (hbbammfperreu

bei Königsberg in ^reuften.

Xicfe alten unb neuen Anfänge einer 28afferrücfftaumirtfd)aft auf bcutfdjem

iöoben finb gciuifj feljr lehrreich unb intcreffant; es ift aber unbebingt not^

menbig, bafj mir nid)t in biefen SInfängcn fteden bleiben. Sludt) baS bisherige

langfamc 'Icmpo ber SBeitereutmicflung bcS XljalfpcrrbaueS burfen mir und

nidjt länger erlauben, ba Gnglanb unb ^ranfreid) und fdjon fetjr roeit oorauS

finb, unb Slmcrifa im 93cgriff ftefjt, biefe fomic £eutfd)lanb burd) Sfiefenbauten

in großer ^affi meit $u überflügeln. $cr Stauinljalt famtlicher Xfyalfperrcn

alter unb neuer ftonftrufrion in $cutfd)lanb mirb nur ungefähr 50 ÜDftllioncn

ftubifmetcr umfaffen. dagegen beträgt ber nutzbare 3nljalt einzelner Stauberfcn

in granfreid) 15 bis 20 Millionen Jlubifmeter, in Algier bis 30,*) in Spanien

bis 53, in (Snglanb bis 54 SDftllionen tfubifmctcr. Omenta Imt im iöärentlwl

in Äalifornien ein Ifjalfpcnbcrfcn oon 50 Willioncu ftubifmetern Stauinf)alt;

ber fogenaunte sJccuc (Srotonbamm, bcr jur SBnficrocrforgung oon 9(cm-9)orf

bient, ftaut über 100 ÜJiiHioneu ftubifmetcr Gaffer $uriid; pfammett bcftcljn für

bie ©afferuerforgung biefer Stabt elf Herfen mit einem ©efamtfciffungSraum oon

284 Millionen ßubifnictcrn. 55er (£ruftal SpringS'-$3cl)ältcr bei San ^anciSco

umfaßt 121 Millionen Äubifmctcr. 3n ?luSfid)t genommen ift baneben oberljalb

(Clinton ein I()al|perrberfcn im ^iafljuafluffc oon 238 Millionen Äubifmctern

*) ©eplanl ift eine neu« Sperre oon 72 SMiUionen HubÜmeicr ^n^ali.
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3taumt)ült. *) ba« täglich 420000 ftubifmcter Trink unb Wufcwaffer nad) bem

124 Kilometer entfernt liegenben iöofton liefern foü. Vct ÜDKmtcapoti« im

SNijftffippithal ift burrf) fünftlichcu Slufftnu öon uier Seen buvd) $xb unb ^)ol,^

bamme eine Staureferue oon 2440 3J?illionen ftubifmetcrit gefdjaffen, burdj bie

bic Sdnffarjrttiefc beä gewaltigen SHiffiffippi um 0,3 Stfeter jur ßeit be*

Soimncrniebrigwaffcr« öermefyrt wirb. 3o utef befannt, finb ganz bebeutenbe

unb zahlreiche Sßvojcftc im Gange. Sabci hat Slmerifa an fiel) fdwn feljr ae=

loaltigc natürliche Söaffcrfraftquellen, uor allen ben Niagara, ber feine unge=

heuern 3Bafferntengen in einem einigen Hbftur^e 40 SWeter tief mebcrfaUcn

läßt unb bamit eine ftraftleiftung üon etwa 12 Millionen ^ferbeftarfen bietet.

Sicfe ift bie jefct aüerbing« nur 311 einem fleinen leite gewerblich nufcbar

gemalt, ober e* ift nidjt au«gefd)loffen ( bafe mit ftilfe ber cleftrifchen Strafe

Übertragung funftig ein oicl bebeutenberer ^ro^entfa« ber 3nbuftrie zugänglich

gemacht wirb, ^ubetn repräfentiert ber 9Jiagarafall nod) nicht bie ganze Hraft

leiftung ber bie uier grofeen Seen in Tcrraffcnftufcn burd)laufenben SBaffer-

maffen. T)enn ber (Mcfamthöhenuntcrfchicb ber SBaffcrfpicgcl bc« Ontario= unb

bc* Sriefec* beträgt nicht 40, fonbern 99 SJieter; unb ^roifcfjen bem (Srie- unb

bem Cbern See finb normal« 10 ober 11 üHetcr (Gefälle oorljanbcn. S3ei ben

ungetjeuern SSaffermaffcn, bie hier in 5rflöe fommen, bebeutet biefc« (Gefälle

eine gcrabe^u erbrüdenbe Xriebfraft. Gelingt c« ben Slmerifanern , in ber

Crganifation biefer unb ber übrigen gcrabeju unermeßlichen 3Saffennaffen in

aller Stille einen Vorfprung uor ber Gilten SSelt p gewinnen, fo bürftc ba«

ieljr bebeutfamc folgen in ber internationalen Jionfurrenz nad) fid) ^ict)n, bie

befonber* für Seutfdjlanb ichmer in« Gewicht fallen fönnen.

£eutfd)lanb , ba« an grofecn unb unmittelbaren SBaffcrfräften nicht jo

reich ift wie Slmerifa ober Norwegen ober bie ©chtoeij, fann nur burdj um-

faffenbfte Crganifation feine« gefamten SBaffcrablauf«, befonber« in ben Quc&
gebieten, Grofee« zu erreichen hoffen, bann aber atterbing« mit bem Vorteil

einer allgemein günftigen Verteilung über ba« ganze 2anb, mit ?lu*nahmc ber

eigentlichen ^tarfjgcbtcte. Die ber Oftfcc oorgelagerten £>ochebncn in Oft* unb

SBeftpreufccn unb in Bommern entfenben zahlreiche ^lüffc nad) bem SMeere,

bie bei ihrem Austritt au« bem Cbcrlanb in« Unterlanb tief eingefchnittne

Irinnen bilben, bie vielfach Zur Einrichtung oon Thalfpcrrbetfcn geeignet

finb, unb benen bebeutenbe SSaffermengcn $ur Verfügung ftcf>n , befonber«

wenn auf ber £od)ebne für cntfpred)enbe ?lu*gleichtciche genügenb geforgt

wirb. Sie $ügelgegcnbcn in ber obern £aufi$, in Thüringen, im Vort)arz

unb an ber mittlem SBefcr bieten in ihren Xhälcrn zahlreiche Gelegenheiten

;,ur Anlage Reinerer unb mittlerer ©taubeden unb zu oeren unmittelbaren

9iu$bannachung für lanbmirtfcr)aftliche unb gewerbliche Smdc. Sic bielfach

jefjr tief eingefchnittnen Thäler unb (Schluchten be* mcberrheimfcfctoeftfältfcheu

*) »ergl. bie Jnoufturalrebe beä betjeüigen HeKor« ber f. t. $o<&f$ule für »obentuüur

in Jßicn, ^rofeffur «bolf Jiiebxi^.
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iBcrglanbö unb bcö £ar$cä finb ganj bcfonberä geeignet ^ur 3luffpcrrung bc-

beutenber SBaffcrmaffen in ©nippen Don Ihalfpcrrtcicrjcu mit großem Staiu

inimlt unb friix (Erzeugung umfangreicher cleftrifdjer SBctrieböfräfte. Vermöge

ber £agc biefer Söcrfc in ber 9?äf)e ber inbuftriercichften ©egenben bes SHcid)«*

unb am SNanbe ber intenfiöften lanbroirtfd)aftlid)en Äulturgcbictc, auf bic bic

erzeugte ©ctriebäfraft in einem SRabiuä bon 30 bis 50 Kilometern audgcftrahlt

werben fann, würbe ihnen ein ungemein wirfungeuollcr wirtfd)aftlid)er ©in*

flu§ gefiebert fein, ttjnli^ günftige «crhältniffc liegen in ben tl)üringifa>

fäd)fifd)cn (Gebirgen, in Scfjlcficn unb in ben gesamten mittclbeutfdjcn ©ebirg*:

gruppen oor, ganj befonber* aber in bem regenreichen, auf brei Seiten von

ben blüljenbftcn unb gewcrbreicfjften Canbfcrjaften umgebnen Sdjwarjwalb, in

ben SJogefcn, im $at)rifd)cn unb im SBötjmerroatbc. Xabci ift ed fein* wefent»

lief), bafj ber geologifdjc 2lufbau biefer (Gebirge faft überall fel)r funbament-

fitfjer ift, unb baß fid) geeignetes ^Baumaterial meiftenä an Crt unb Stelle

ober in nädjfter 92ähc bietet. Tie unterhalb ber Spcrrftcllen ^ur Verfügung

ftcl)cnben ^lufjgefälle ermöglichen eine oft wiebert)oltc SluSnüfoung ber Sperre

wäffer; bic 9ciebcrfd)lägc in ben tjintolic-genben ,§od)gcbietcn finb fo reichlich,

bafe eine mehrfache #üdung ber Sammclbctfcn im Saljrc gefiebert ift. X'k

Warur bietet in ben gteitenben SBaffermaffcn biefer Gebirge gewaltige Arbeits fräfte,

bie und in regellofer ©ntfcffclung mit ben mannigfadjftcn 3«ftömngen bebroljen,

geregelt aber ein Oo^üglicrjcS 2)?ittel ^ur weitem £cbung unfrer ©ewerbe fein

fönnten. 2)curfchlanb ftct)t im begriff, feine SSaffcrftraftcn auszubauen unb Kanäle

für ben mächtig anwachfenben ^crfcljr burd) ba* £anb $u jiebn. liefen Unter*

nehmungen, befonberö aber bem weitern 9luSbau ber $SauptfanaUinien burd)

Stich 1 unb Dcebcnfanfilc, werben bic Söaffcrrücfftauanlagcn ber obem $lufc

gebiete in ber uortetlf)aftcftcn SScifc ju Sjrilfc fommen. 9hcht minber finb bic

38affcrfainmclanlagcn berufen, bic bringenb notwenbige (Einrichtung einer

mehr tcchnifch-moberncn Betriebsart in ber Canbwirtfcfjaft, im großen unb im

fleineu, ,^u erleichtern unb 511 bcfchleuuigcn, womit zugleich in oielen ©egenben

bem immer mehr um fid) greifenben Slrbeitermangcl mirffam entgegengetreten

werben muß.

Sic überall, fo ift aud) in $>cutfd)lanb bem Saffer, fowol)l bem fließenben

wie auch ruhenben, oon jeljcr eine befonbre Sichtigfeit für bae Sirtfehaftö-

leben beigelegt morben. Ginige breifeig 2Boffcrgefcftc ber oerfduebnen Gindel*

ftaaten unb eine große ^al)l oon nebenhergehenben $crorbnungen für bcfd)ränfterc

©cltungSbcreichc finb ber Söcwciö tjicirfiiv. £ctbcr entbehrt biefer Reichtum

an gcfe^gcbcrifcheu ßeiftungen ber (Einheit, unb jwar fowol)l in formeller roic

auch in materieller föinficht; 5. 58. wirb bic Jrage beä (Eigentums ber ?lm

lieger am 93ctte beS nicht fd)iffbaren JluffcS in ^Öraunfchwcig, Jpeffcn unb

Clbenburg {auch m Cftcrrcich) gan^ beftimmt oerneint, in 93anern, Sachfcm

Ottenburg unb SRcuß \. £. bagegeu ausbiürflicc) bejaht, währenb fie in ©oben,

Sachfen-SWeiningen, 5Hnlbctf, ?lnhalt'ÄÖtl)en, 93rcmen mcl)r ober weniger offen

gelaffcn mirb. 3n Greußen beftel)t nach °'cicr ^Ktcf)tiirig noch «n Unterfchieb
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ber ftuffaffung in bcn (Gebieten be« aüprcu^tfc^en >)icd)ta unb bc* Code civile.

2cm cnttyredjcnb ift aud) bas 9ied)t ber $knu|jung bc» iföaffcrö biefer J^lüffc

in bcn einzelnen Staatengebieten jum Teil oerjcfjiebcn, $um Teil unbeftimmt.

3>n einigen Staaten finb bic n>affervcd)tlid)cn (^runbfäfye überhaupt nidjt bc-

fanber* fobifi^iert. Solange es ficf> bei bcn lüaffcnutrtfc^aftlicfjcn Unter-

nehmungen nur um ^orflntbcfcfjaffung ober um Trorfenlcgung uou Seen unb

toten ^luBarmcn, fonric um geringfügige Wufftauungcn ffir Wüljlcn unb eng-

begren,\te Söcwäffcrungcn fjanbclte, ift bic ^crfplittcrung ber SHaffcrgcfc&gcbung

iuot)l nid)t fo ftarf empfunben morben n»ic l)cutc. Slucf) bic Unfidjcrfjeit in

ber Geltung ber einzelnen roofferredjtlidjcn SBcfrtmmungcn mag früher menig

l)crüorgetrctcn fein, meil bic 5öafferläufc nod) einen glcid)mäfjig rcid)lid)en

Süfferbeftanb boten, ber jorooljl für bic lanbmirtfd)aftlid)c mic and) für bic

geiperblicrjc 9?ufcung genügte. Später trat bann mit ber Sluöbrcitung beö

Dampfbetriebe* auf allen (Gebieten ber gcrucrblidjcn s£robuftion eine gemiffe

Gilciaigilrigfeit gegenüber ben 3Baffcrfraftanlagen ein, bic infolge ber Un-

beftänbigfeit ber SSaffcrlieferung ber ftlüffc in ber 9D?et)r^al)l nid)t merjr

fonfurrcn^fäljig mnren. 2öal)rfd)einlid) aus biefen ©rünben rufjtc bie SBaffcr-

a.eje$qcbung t»on ber SOKttc beä Dergangncn 3al)il)unbcrtö ab längere 3eit.

(frft ba$ nmdjfenbc ©ebürfniä ber Sanbmirtfdjaft an iöericfelnngäwaffcr für

größere ©ruubftücfocrbänbe gab ben ^Inftofe 51t erneuter gcjefclid)er Regelung,

bic bic Stecfjtögrunbfäfce für bic Aibling uon ©affergenoffcnfdjaften jum
3mcde ber Sanbeäfultur $ufammenfafttc unb ergänzte. 3n ber neuften ^cit

brängen gleicrjermafeen Snbuftrie unb i'anbmirtfcfjaft, $«gicne unb SMnnenfdjifc

kkxt auf eine Umgeftaltung ber gefamten SBaffcrgcfefcgcbung. Sei einer ber^

orrigen ^crriffcn()ctt unb ,511m letl Siüdftänbigfeit ber ©efefcgebung ift c$

noturlict) fcfjr fcrjrocr, bie gefteüten Aufgaben eine* allgemeinen, burdjgrcifcnbcn

$*aficrrüa*ftau£ buidjjufflfjrcn.

i!3as $unäd)ft bic ^ragc ber mistigen Xfialfperrbetfen betrifft, fo wirb

fie im Sinne ber Doraufgcgangnen ?luöfüf)rungcn, b. I). in einer bie allgemeine

©affcrtjaltung nnrftid) nadjljalrig becinfluffenben 3Bctfe nur bnrd) ein cner*

gi)d)e* 3u fQmi«fnnnr^» uon Staat, $roMn$ unb ^riüatuntcrneljmung gelöft

roerben fönnen. Staat unb ^roüin^ werben, mic jefct in Sd)lcficn, bic ?Iu$j

fufunng ber notroenbigften iRüdftaubecfeit bort in bic £»anb ncljmcn, mo bic

3d}äben ber Übcrfdtfvcmmungcn fo grofe finb, bafj fie eine allgemeine ®efat)r

für ®ut unb i'cbcn größerer SBeuölfcrungätcilc mit fid) bringen, mo cä alfo

wDörbcrft auf ^erljütung gefäljrlir^ftcr $od)ruaffcrbcbrof)ungcn anfommt. ferner

DieUctcfjt ba, roo eä fidj um bie befdmffung beä notweubigften SBetricbörnafferä

für bie £auptfdnffal)rtöftraftcn fjanbelt. Die Xfjalfpcrrbctfen bagegen, bic für

Schaffung neuer 33etriebsfräfte, für bic ?luffd)licfjung unb Säuberung entlegner

(Mirgägcgenbcn burd) elcftrifcfjc öafjnen, für bie Speijung oon Srid) = unb

Jfcbenfanälen, für Zrinf; unb Wu&wnfieruerforgungcn unb ^ur $crbcffcrung

ber Slbmäffcrfpülung ber djemifdjen Snbufrricn nötig finb, werben unter ftaat-

liefjer ?{nfftcf>t ben junätfjft beteiligten jur ?lu^fül)rung überlaffcn bleiben
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muffen. GS liegt nun ber Wcbaufc nahe bic Errichtung folget 9fuftmaffcr-

betfen uon $all ^u J^oü burd) 3ufammcnfd)licßung °er ^Beteiligten 511 freien

ober ,3mangSgcnoffenfchaften anjuftreben. ÜJZan h flt nad) biefer 9üd)tung V.

einige Vorgänge in ben fdjon ermähnten in 9iheinlanb unb SScftfalcn in ben

legten 3et)n Sauren entftanbnen I^nlfpcrranlagen, ju beren Erleichterung

unterm 19. Sflcai 1891, junärfjft für bie Söuppcr, ein Sonbergcfefc im Slnfchluß

an baS prciifetfc^e SaffcrgeuoifenfchaftSgcfet} Dom 1. ?lpril 1879 erlaffen mürbe.

I>icfcS (tfefeft ift fpäter burch ein befonbreS ©efefc unoeränbert auf einzelne

weitere Flußgebiete übertragen morben. ES ift jebod) fcl)r ^meifeltjaft, ob fid)

biefeS Sonbergcfcfc in feiner Verallgemeinerung überall bemühten mürbe, Ein

feljr mefcntlidjcr Umftanb ift barin burcf)auS nid)t sureidjenb berüdfichtigt

morben, uämüd) bie ^inan^ierbarfeit ber ®enoffenfcf)aftSuntcrnchmungcn. 2001)1

mag bic ErfcnntniS ber VerbeffcrungSfälngfeit cincS SBaffcrlaufS bei allen

?lnlicgern burchgebrungen fein unb fic für bie Vilbung einer ©enoffenfd)aft

^ur Stillegung unb 9?Urbarmachung größerer 9iücfftanmerfe geneigt machen,

bie SluSfübrung fann aber boer) gan^ unmöglid) fein, meil ben Ufer- unb

^riebmerfbefi^ern in ber SRcgcl größere Finanzmittel faft gänzlich fehlen. Xic

hier in $ragc fommenben Unternehmungen beanfprudjen fd)on in ber Vor*

bereitung große «Summen, bic junäcfjft unöe^inft bleiben. $ie fchlicßlicfjc

Durchführung ber genehmigten <ßrojeftc erforbert aber noch ™el größere

Kapitalien, bie fidj mciftenS auf mehrere StfiHioncn 3Jtorf belaufen, unb bie

regelmäßig auf mehrere Safjrc mährenb beS 93auS unb ber Einrichtung ber

SBetricbSanlageu gleichfalls Rudlos finb. Um über bic (Schmierigfeiten ber

©elbbcfdjaffung hinmegjufommen , erfcheint eS unumgänglich, bic Aufnahme

finanjfräftiger Vau^ unb VctricbSgcfellfchaften in bic ©cnoffenfdjaften 3U er-

lauben.*)

Die 2Baffergcnoffenfd)aftSgcie$e unb auch oa^ ptcußifchc Sonbcrgcfcfc 00m
19. SWai 1891 fetten einen 93citritt^mang gegen mibcrfprechcnbc Eigentümer

ber bei bem Unternehmen 311 bcteiligcnben gemcrblidjen Einlagen oor; cS fönntc

bcSfjalb eingemanbt merben, baß burch bie 3"lGffung öon Slfticngefcüfchflften

al« ©enoffen infofern gärten entftehn mürben, als bic rechnungsmäßig auf

biefe ©efeÜfchaften entfallenben Vorteile bic ber einzelnen mitbeteiligten Bühlen
unb fonftigen Xriebmcrfe bei meitem überfteigen mürben, unb baß fomit ber

Einfluß biefer burch ben ber (Mefeflfcrjaft $u fcljr eingeengt mürbe, tiefer ©im
murf ift gemiß ber größten Veacfjtung mert. SlHerbingS ift nach oiefer 9fach=

tung h»" eine nicht ^u untcrfdjäfcenbe Sicherheit baburd) geboten, baß jebe

©cnoffenfdjaft nur auf ein moljl crmogncS, amtlich cinget)enb geprüftes (Statut

begrünbet merben fann, morin ber 93eteiligungSmnßftab unb baS <Stimmöer=

hältnis flar oercinbart fein müffen, unb baS jugleich einen genauen Jöau- unb

*) SBergl. ben 00m Serfaffet im 3<ü)te 1897 bearbeiteten ®efe$entnmrf roegen »bänberung

unb foganjung be* preufeiföen ©efc$e« betreffenb «Übung oon fflaffergenoffenfäaften nebft

Scgtunbung.

Digitized by Google



gur Umgeftoltung ber lüafferroirtfdjaft 79

Sirtfdjaftdpfan enthält, beffen (Einhaltung einer ftreugen ftnattidjen Wuffidjt

unterworfen ift. ?lud) ber 9i*eg bev Befdjwerbc unb beö Antrag* auf 9inbe=

rung ber Oicnoffcnfrfjaft^rcfliftcr ift oorweg geregelt. 3n bem (Statut ber

läupperthalfpcrrengenoffenfchaft ift bie SWcrjrtjctt für Vlnberungsanträge nic^t

ivui nad) bem Umfange ber BeitragSpflidjt, fonbern and) nad) ber >)al)i ber

beteiligten gewerblichen Anlagen feftgefeftt. Unter Bcrücffid)tigung biefer Söc-

imnmungen bürfte eine Gefahr für bie fleinern SBertbcftyer burd) bie ^ulaffung

t>on Pfriem unb St^mmanbitgefeUfchaftcu woljl Faum, wenigftenä nid)t allgemein

entfte^n. Slnbcrnfallö aber fönnte ben Schwierigfeiten ber 3ufaffung uon

(SkjcBfc^üftcn oieHeid)t baburd) begegnet werben, baß mau auf ben 3tvang beä

Beitritte jur GJenoffenfd)aft Herrichtet. Der Sföirfung ber (MenoffenfdjaftSgcfctye

roürbc bamit wahrfcrjeinlid) fein Abbruch gefd)chn, wenn bafür ber Eintritt

finanjfraftiger ©cfcllfd)aftcn etngetaujcrjt würbe, unb wenn ber ,3wang oer

:8eirrag£leiftung für bie Don britten nnd)Weidlid) au* ben (Menoffcnfdmft$=

anlagen gezognen Vorteile, fowie bie Gnteignungdbcrecrjtigung unb jwangä

lDctie bie (Erlaubnis öon Vorarbeiten auf ben in $ragc fommenben ©runb

ftürfen erhalten blieben.

9?ad) biefer Stiftung erfdurint audj ein Borfcfylag beS Jiöniglid)en Bau*

infpeftorä 3ic9^er in ÄlauStl)al in ber 3eitfd)rift für Oiemäffcrfunbe beachtend

roert; e$ wirb l)icr bie Slbfinbung ber bind) baS Unternehmen in ihren

Söcrrieben etwa ®cfd)äbigten unb bie Bilbung freier ©enoffenfefjaften unter

Jlufna^me eine« fapitalfräftigcn Unternehmers angeregt. Der Unternehmer foü*

bie Vorarbeiten liefern unb ben Antrag fteilen. Die <Stimm*ahl unb bie Gut*

jdjäbigungSanfprücr)e ber einzelnen Dricbwerfe foQen nad) bem (Mbwertc irjreS

f>i$()erigen 9?ufcenS am SBafferlaufe amtlich abgefdjäfct werben, hiernach foll

üwen bie Beteiligung am Slnlagefapital bcS Unternehmens freigcftetlt fein,

©er alfo baS Übergewicht ber ?lfticngcfcllfd)aft fürchtet, fann fich nach Dcr

Öefriebigung feiner (EntfchäbigungSanfprüchc uon bem Unternehmen fern halten.

IE« wirb aber auch f"r biefe @Jenoffenfd)aften baS Siecht ber (Enteignung ber

jur Durchführung bcS Unternehmend nötigen ©runbftüdc unb bie narf)träg*

Haje Erhebung oon Beiträgen für Borteile ocrlangt, bie nachweislich uon

anbern au« ben Anlagen gebogen werben.

6s ift wahrfd)einlid), baß bei ber Aufnahme ber oorgetragnen ©rgän^ungd-

uorfdjlägc bie genoffenfchaftlidje Drganifation ber 38affcrrütfftauunternehmungcn

gan^ allgemein bie befte ?(u*fid)t auf (Erfolg bietet, unb cd empfiehlt fich, oöJo*

möglichst in allen (Ein^elftaaten beS $eid)S berartig reoibierte unb auf baSfelbe

3id gehenbe ©efefce für bie Bilbung Pon Saffergcnoffenfdjaften $ur Anlegung,

Senu&ung unb Unterhaltung üon Sammclberfcn für gewerbliche unb waffer-

roirtfchaftlichc Anlagen, für 2i?afieruerforgungS^ Beleuchtung^ unb ^iferjerei-

iroerfe ^u crlaffcn.

(Ein grofjcS «§inberniS für bie Anlegung oorteilhafter SRütfftauwerfc macht

tittfad) bie ptanlofe Berbauung ber ^odtjttjälcr burch <Sieblungcu aus, bie nur

wenig einträglich finb unb jwetfmäfjiger au aubrer Stelle ftel)n fönnten. ftäufig

Digitized by Google
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luirb oud) bei Sifenbafm« unb ßhauffeebauten in folgen £l)älcrn wenig 9?ürf-

ficht auf bic Aufgaben beä glutrücfftaueS genommen, freilief) nid)t mit Slbfid)t,

fonbern weil biefc gragc utö jefot überhaupt nicht beachtet worben ift. (*ö wäre

^u wünfcfjen, baß berartige $erbauungen in 3llIllnft ntöglichft oerhinbert

mürben. 3>a3 mürbe möglich fein, ofme baß man ber meitern wirtfchaftlidjen

C^rfctjlicfeung ber ©ebirgägegenben irgenbwie binbernb in ben 28cg träte, wenn

bnret) fad)üerftänbige .Vlommiffioncn bic Xbäler geprüft Würben, unb wenn uon

$all $u $atl bei ben Anträgen auf 3ieblungögcnet)migungcn unb bei ber

Panfcftftcllung oon ßl)auffee= unb Stehnprojcftcn bic ^meefe ber allgemeinen

fianbcdfultur berücfficfjtigt würben, (£in Vorgang nad) biefer 9iidjtung ift

58. ber § 47 bc6 fdjlcfifdjcn $od)Waffergefcfcc3 Dom 3. 3uli 1900.

$>ic neben ben f)a(fpcvrbeefen t)icr in Anregung gebraute burdjgrcifenbe

unb planmäßige Anlegung oon ^ori^ontalgräbcn in 33crbinbung mit flcinern

(Stufenteichen in ben SRunfcn unb 28ilbbäd)en ber ©cbirg*forften wirb fyaupt*

fädjlid) eine Aufgabe ber Staate unb Slommunalforftoerwaltungen fein. 3f)rer

Durchführung ftetjn weber gefc^tidje nod) technifdjc Sdjwicrigfeitcn im Söegc.

Soweit folcrje Einlagen aber in i*riuat= ober ®cnoffcnfchaftsforftcn errietet

werben füllten, würben allerbiugä neue ©efefcc in Äraft treten muffen, benen

oicUeid)t bic Söcftimmungcn be6 ©efc&cS wegen ber „<Sd)ufcmaßregcln im CucH*

gebiete ber linfäfcitigcn ßuflüffe ber Ober in ber ^rooin^ Sdjlcfien oom

16. (September 1899" unb bie bamit gemalten Erfahrungen ^u ©runbe gelegt

werben fönnten.

Die SRcoifion ber ©rabennefce in ben ©erg- unb .^ügcllanbfelbmarfen

wegen einer weniger befdjlcunigtcn Slbfdjitfung unb wegen (Sinftauung be$

JagcWaffcr* neben fleinern Mcliorationäuntcrnehmungcn würbe borauä|icr)tlicf)

eine oorteilbaftc Aufgabe ber ^u&einanbcrfefcungSbehörbcn fein. (Sd bebarf

hierzu eine* befonbern Oflcfefocä unb beffen möglidjft einheitlicher £>anbf)abung,

fowic lofalcr $ommiffioncn mit cingehenber Kenntnis ber 2lbflußoerf)ältniffe

unb aller Melioration** unb SirtfdjaftSbebürfniffc ber ihnen untcrftclltcn fianb^

bejirfc.

Eringcnb notwenbig erfcheint c3 außerbem, für bie einzelnen ©ebirgö*,

•t>ügel'. unb ftladjlanbgegcnbcn ein eingebenbereä Stubium beä SlbflußoorgangS

ber Micbcrfchläge in Angriff ju nel)mcn. 3n ben mcteorologifdjen Sammele

fteücn ber einzelnen Staaten fiub feit ben legten Sal)rjel)nten bie 9?icbcrfd)lagä-

beobadjtungen einer großen 9ln$al)l oon 9?egenftationen gefammclt worben.

£iefe Söcobaehtungäcrgcbniffc finb fcl)r mertooll. (£ö würbe eine banfbarc

Aufgabe fein, fie mit ben gleichfalls feit langen Sahren an ben mittlem unb

fleinern ^lüffcn gemachten ^egelbeobachtungen baburd) ju oerbinben, baß an

geeigneten ^cgelftationen für alle 28afferhöf)cn bie mittlem Durchfluß-

gcfchwinbigfcitcn unb bic ^rofilinhalte gemeffen unb banad) für alle ^egcl^

ftänbc bic entfprcchcubcn Slbflußmcngen in ber Sefunbe fcftgcftcllt würben.

fttcrauä ergäbe ftd) ein boppcltcr, für bic Beurteilung unb Skrgleichung

ber einzelnen ?lbflußoorgänge ungemein widriger Gewinn, ^unächft fönntc
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burcf) ©egcnübcrftellung ber 9ftcberfchlag$mengcn, bie nad) bcn (ährgebniffen

ber Otegenmeffungcn jeweilig gefallen finb, unb ber gleich barauf am Riegel

tfjatfäd)ltdj abgesoffenen Sönffcrmcngen bie unmittelbare 2tfaffcrabful)r ber

oerfcf)icbttcn Stegengebiete nach uieljährigen öeobachtnngöburchfchnittcn cnblid)

in ^ro^enten be$ 9cicberfchlagä genauer feftgefteßt werben. 3ur Scli mangelt

ti faft gänzlich an biefen widrigen ^cftftellungen , unb ber $cl)lfcr)lag fo

manche* Meliorationäunternchmend wirb nicht jum menigften auf biefen

Langel juruefgefü^rt werben muffen. Sobann bürfte ein weiterer wichtiger

Vorteil barin liegen, bafc nad) bcn 3öaffermengenbeftimmungen ber einzelnen

$egel)"tänbc foglcid) eine Diel fdjärfere Skrgleidmng ber Flutwellen ber

einzelnen Jtufenefoe untercinauber im allgemeinen unb im einzelnen ermög-

licht mürbe. 25a, wo fief) mehrere ^lüffe oberhalb eine« Übcrfchwemmunge*

ober Mcliorationägcbietä oereinigen, wäre man imftanbc, üon uorntjercin mit

großer Sicherheit unb otjnc foftfpiclige unb
(
}citraubcnbe Mcffungen feft-

juftcllen, weither $lujj bie eigentliche Schabcnmcllc $u bringen pflegt ober

ber fyauptfädjlicfjftc Präger bcr Melioration werben fann. $>a* ^inan^bilb

be* Unternehmend bietet baburet) oon Anfang an bie für alle SBoroerljanb;

hingen fo wichtige annähe*nbc Sicherheit unb Söefchränfung auf baä not*

roenbige 2Waß.

empfiehlt fid), biefe fowie alle weitem hübrographifd)*mcteorologifd)en

Jeftftcllungen befonbern gentralftellen $u möglichft einheitlicher Leitung unb

Verarbeitung $u übertragen.

Mögen biefe $Borfd)lägc baju mitwirfen, bcr ©efahren bed Jpochwaffcr*

nnerfeit$, ber SSafferücrarmung anbrerfeit* allmählich £>crr ju werben unb

babei neue billige SBetriebSrräfte für bie allgemeine $olf*mirtfd}aft ju er*

!*ct)ließen.

UTont St. m\d}A unb bev Iltidjaelsfultus

^.4
| eheimni$üolI fjeifet cd in einem ^ilgerliebc beä Mittelalter«:

2öcr 0and ühctwl fu<$en toiO,

3)cr min'i ini OTeere gän;

junb ein anbreä au« ber 9?he^n9ecJcnD wclbet noch gewiffenhafter

loon bem ^eiligen: „Drei Meilen im McereSgrunb ift er gefeffen."

§ä fann baruntcr nur ber Schuber* be3 normännifchen Mont St. Michel

oerftanbeu fein, bcr felbft wie ein Geheimnis in bem Söinfel jwifchen bcr

Bretagne unb ber £albinfel Gotentin aus bem Meere emporragt, ©an$ eigen*

tümliche SBerhältniffe h^chen an biefer Stufte infolge ber aujjerorbentlichen

IV 1901 n
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regelmäßigen gluthöhen, bcr l)öd)ftcn (SuropaS, bcnen nur bie im englifdjen

(SJolf üon SBriftol gtctchfommcn. 2öie in ber romantifdjcn fcljcnumgrenaten Sudjt

toon ©t. 9Halo, fo beträgt in bcr flacher auötaufcnbcn söai üon (Sancatc ober

©t. üttid)el ber Unterfdncb ämifdjen £>oa> unb fltiebrigmaffer gegen 15 9tteter.

©djroffe ©cgenfäfce finb btc golge. ^n bcrfclben ©teile, mo ftolje Kämpfer

ben ©crfet)r vermittelten, fuc^t wenig ©tunben fpätcr bei ©t. SWato ber ftifcher

ben tangbemadrfenen felfigen 9Heereäboben nach jahtreichen SWufeheln, Sfrcbfen

unb ^olßpen ab; bei (5t. Wichel überragt bie reifeenbe ©dmeHigfeit, mit

ber ficf> r bem 9lugc beutlich fiehtbar, bie ©ejeiten umfefecn. 3m bcr flachen öai

meicfjt ba$ SBaffer uir ©bbe^t 15 Kilometer meit nörbtidj üom Söerge gurürf,

bringt aber jur glut^eit um cbenfooiel barüber hinaus nact) ©üben in bie

$Bud)t oon ©clune oor. $er oom SBaffer in fed)* ©tunben jurüdgelegte 2öeg

beträgt alfo 30 Kilometer, bie mittlere ©cfdjttrinbigfeit 5 Kilometer in ber

©tunbc, bic fid) jeboef) bei 28inb au8 bcrfclben föidjtung gemattig fteigern

fann. $ann, menn ber fogenannte mascarefc ober bie barre jur (Springflut

mirb, naljen bie SBogen nicht nur mit ber ©cfjnelligfeit eine* rüftigen SBanbrerS,

fonbern mit bcr eine* galoppierenben ^ferbcS. 2Bct)e bem, ber fid) beim

SDhifchelfang ober bei locfenber SBanbrung auf bem feinen falfigen ©anbe beä

SBattö ücrfpätet hat! ©djon bie gewöhnliche glut rücft fdmeller Dor, al« er

auf bem burdjroeidjten ©oben gurüefmeic^en fönnte. Unb gasreich finb ^ier

öon jeher bic Opfer beä ütteereä gemefen.

Sluö biefem breiten, gmeimal täglich überfluteten Äfiftenftreifen ergebt fid)

befjcrrfchenb ber ©ranitfelä beS üWont ©t. 9Äid)el. Hud) er gehört fomit

halb bem SHcere, tjalb bem Sanbe an. @t)C Huffdjüttungen unb ein

1500 9J?eter langer djauffierter $)amm tf)n feit 1879 bauemb mit bem Sanbe

oerbanben, murbc er ^oeimat täglich uir unnahbaren Snfel, unb $»eimal

täglid) lanbfeft mar er über ben 9J2eere3grunb trodnen gufec* 3U erretdjen.

2Bie ein ÜRaturmunbcr erfchien fo ber ©erg, unb erfdjeint er nod) hcute» menn

er balb über blauen fluten, balb über grünlichgelben, feudjtfchimmernben

©anbflächen gmifchen ben Rappeln beä SBcgö bem ü)m naljenben entgegen^

(euc^tct, fd)on oon fern beutlid) fidjtbar unb bod) in bem eigentümlich garten,

blauoioletten Dunft bed ©ommerä mie üerfdjleiert unb unerreichbar gleich

einer Jata ÜHorgana. Unb ftetjt man oor ihm, fo bannt ben SMitf ber

trofcigc ^)üter bcö tyatä, bic ©citen umpan^ert mit ftarfen ÜKauern unb

türmen, ba& ipaupt gefront mit bcr „Wcroeille," ber Slbtei. 02atur unb

Äunft, innig ocrfchmoljcn, machten biefc Älofterfeftung $u bem merfroürbigften

Baumert 9corbfranfrcich*» bem, nuc in einem frühem 91rtifel biefer 3^i*f<^r^ft

über SDiont ©t. 2WidjcI fchon hcrö°rgch°bcn morben ift, *) in 3)eutfchlanb faum

bic 2J?arienburg nir ©citc gefegt merben tann. ©eine öebeutung rechtfertigt

tt>of)( ein genauere* ©ingehn auf bic ©cfcrnchtc be* 93erg* unb bie Gntmid^

lung bed SKichaeldfultuö überhaupt, foroie auf bic ©in^elhciten be« 93au*.

•) ®. 9ir. 16 »om 18. «<>ril 1901.
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$er gewaltige, wie üon SRiefenfauft in* äWeer gefcfjleuberte ftel* in feiner

rocdjfefooUen Umgebung mufjte frü^eitig bic ^ß^antafie ber Ummorjner bc=

fcbäfrtgen. ©ei bem grofccn 3eud)tigfeit*gef)alt ber tfuft — ba$ nat)c «Dränge«

twift bie bebeutenbfte jätjrliccje SRegenfjöfjc bon Jranfreidj auf — überwog

fid) ber 93erg balb mit ©rfin. (£r würbe $u einem abgefdjiebnen $>ain. So
fann mot)l ein f)iftorifd)cr Äern ber Sage $u ©runbc liegen, $ruiben hätten

auf bem Serge „Xumba" — ba$ ift fein frftl)efter 9?amc ~- im bunfcln §ain

ein Heiligtum gehabt.

3n fjtftorifccjeä Sid>t tritt er aber erft um 380 bei ber (Srwäfjnung ber

ftämpfe ^rjeobofiuS bed ©rofjcn mit bem Ufurpator SRarimuä. %U ©ren^

punfte beä ber fpätern ©retagne entfpredjenben ©ebietä, wo beffen britifdje

Sölbner angefiebelt worben waren, werben ba Nantes, ba3 Weftlid)e Wox
gebirge ber Bretagne unb stagnum quod est super vertioem montis Jovis

angegeben, alfo fein See unb fein «Sumpf, fonbern ein burdj Stuätrcten bc*

WeerS ober eine* ftluffed entftanbne« ©ewäffer in ber 9lacf)barfd)aft eine«

fteilen Supiterbergs. Zweifellos fönnen baä nur bie SBattcn am ^ufee bcS

»tont St. SJficfjel fein. $ie feltifdjen ©ötter rjatten bem Jupiter meinen

muffen; er feinerfeitä machte nadj bem enbgittigen Siege beS (JfjriftentumS

bem (Jfjriftengotte *ßlafc. SSie fo fjäufig im Orient werben fid) aud) f)ier $u=

nädjft (£f)riften, bie baä Unglüd unb bie SluSfdjweifungen ber SQSclt flietjn

wollten, auf biefe üon ber SBelt losgetbfte ^Ifcninfel geflüd)tet t)aben, um fid)

einem bebürfnislofen, befcfjaulidjen Seben Eingeben $u fönnen. fieben Ober-

multen fie t>on ben fratti di mare, ben ^aljlreidjen SWufdjcln ber Sanbbänfc,

bie nod) ^eute bas wefentlicfjfte ÜRaijrungSmittel ber armen Söeoölfcrung bilben,

benn anbaufähige« fianb gab es auf bem gelfen nur wenig. Slnbre Hilfsquellen

bot ben 2Rönd)en erft bie ©rfjcbung ber (Statte jum 28allfat)rt$ort im Anfang

be* aalten 3al)rl)unbert3. 2öem anberS aber fonnte ber SBerg beS Supiter

geweift werben als bem ^eiligen SKicfjacl, ber als gü^rer ber f)immlifd)en

^eerfajaren an fo Dielen Stellen in romanifdjen unb germanifdjen fianben

jRedjtSnacfjfolger beS Jupiter unb beS $f)or geworben ift?

Sdjon lange beftanb ber 2Jhd)aelSfuItuS bei ben ©riechen, ©r t)at wat)r=

fdjeinlid) feinen Urfprung in einem tyeibnifcfjen ßofalbienft aus ber Umgegenb

bon Äotoffä unb öaobicea, bereu Sewofyner fdjon ber Slpoftel <ßauluS oor

abergläubifd)em $)ienft ber (Sngel warnt. Slber oergeblic^, benn gerabe baö

Äon^U oon fiaobicea 363 wenbet fid) fd^arf gegen ben ©ngelbienft unb nennt

bic Anrufung ber Sngel einen rjrimlicrjen ©öfoenbienft, unb ber ©ifdjof

I^eoboret um 450 ertopfjnt ^a^lreia^e ÄapcUen beö ßrjengelö SKidjael in

jener ©egenb. Ungefähr gleichzeitig erhoben fic^ am 2lu3gang beö 93o*poru«

ftirc^en bed 9Kict)ael an fturmumbraufter Stätte. 93eäeidjnenberweife erfd)cint

^ier fc^on ber ©nget in boppelter Hrt, al« Sdjirmljerr in periculo maris unb

infolge ber öeftrebung ber ftirc^e, tjttbnifcfjc ®ottl)eiten umjubeuten, ald 9?ad)^
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folger eine« f)eibni)d)en ©otte«, beffen Xcmpet borljer bort geftanben fjatte,

marjrfdjeinlicf) bcS SUflepioS. Denn gleidjnrie biefer feinen ©laubigen »eis*

fagenb im $raum erfct)ien, gab f)ier 2Wid)ael ben ^ilfefud^cnben ärjtli^cn 9lat,

toäfjrenb fic fdjliefen. Die fpäter mafjgebenbe ftora* erhielt ber üttid)aetebienft

nrieber in tfoloffn, ober n>ie e$ bamal« genannt rourbe (Sfjonä. Der ©rjengcl

mar f>ier felbft al$ geucrfäule unter Donner unb ntebergefat)reh, um bie

Äapelle beä (SinfteblerS ?lrd)ippu3 üor ber SSut ber Reiben unb ben am
bröngenben SBaffermaffen ,ju fd)fifcen. ,,Durdj biefe perfönlidjc Offenbarung

unb fein pcrfönUcfyeS Eingreifen in ben ©ang ber 9?atur" mürbe er bamalä

^um nrid|tigften ^eiligen be« griecfiifdjcn 93olf§, ber 6. «September $ur (5r=

innerung an baä SBunber oon &f)onä ein ^auptfefttag ber gricdr)tfd)en #irdje.

3n ben buaantinifdjen Darftellungen beS 28cttgericf)tS t>at SWid^ael in ber

{Reget feinen Sßlatj in ber SKitte beä Söilbeä unter bem Söeltenridjter, beffen

<3prud) er oofljiefjt. Srft fpäter brängt ifm ber ^eilige ©eorg ^urücf, beffen

Äapetlen jefct neben benen ber ^anagia faft alle Ijodjragcnbcn fünfte im

Slgeifdjen 3tfeerc frönen, unb beffen 2lufnaf)me in baö ruffifdjc SBappen $ur

golge fjatte, bafe er auf ben Äopcfen nodj fyeutc feinen Dratfjcnfampf

fortfefct.

3m Slbcnblanbe, baä fid) anfänglich gegen jeben SngelSbicnft ablefjnenb

begatten f)atte, ging ber 9J?id)acl$fultu3 com griedjifdjen Unteritalien aus.

Der einfame in« 9Weer f)inau3ragenbe ©porn be£ SKonte ©argano mar für

bie apulifdjen Birten unb Säuern als Söolfenfammler, für bie (Seefahrer alä

©turmfap bon SBebeutung. §ier Ratten genrifj fdjon bie Reiben $um Donner:

gott gefleht, f)iert)in »erlegte bie ßegenbc ben <Sifc bc$ fdjinnenben Oberhaupt*

ber fyimmlifdjen «Scharen, ©ic fjot fid) roätjrenb ber Äämpfc ^ttrifdjen ©riedjen

unb £angobarbcn im Anfang beä fiebenten 3afjrfmnbert$ auSgcbitbct unb in

Slnlelmung an bie Segenbc bon Gtjonä" nad) ber 9Kitte be$ 3al)rt)unbert* fefte

©cftalt gemonnen.

Dort, tjcifct e$, liefe SOTicrjael burd) ben oerirrten t'eitfticr einer §erbc ben

Eingang $u einer bis bafjin unbefannten §öf)le finben unb fjüten. Die gegen

ben Stier gerichteten Pfeile praßten auf bie Verfolger jurücf. 3n ^erfon

bezeichnete er enblid) bem 33ifd)of bon <3iponto biefe ©rotte al« feinen SBofptfifc

auf Erben unb meiste fte baju burd) ben Slbbrud feiner ^ufefpur. Die SBe*

loofjncr beä ©e^irfS aber, ebenfo »ie bie langobarbifcfjcn SBeneöentaner nat)m

er balb unter feinen befonbem «Sdjufc unb tjatf i^nen mit Donner unb SBIifo

gegen bie ^eibnifc^cn gried)ifd)en 9?eapoHtancr. (So ert)ö(t ÜKic^aet in biefer

fiegenbe einen neuen roidjtigen 3UÖ» oen c 'ne^ nationalen SJorfämpferä ber

fiangobarben. Überhaupt tritt fein ßultuä in Sübitalicn feltfamermcife $u*

nä^ft in ft^ai-fen ©egenfa^ gegen bie gricdjtfdjeu 9^ac^bam, uon benen er bod)

erft ftammte. Durdj nationale ober politifc^e ©egenfä^e nrirb er auc^ fpäter

in feiner 2luäbc()nung nic^t betjinbert. St^neU aber nrirb ber Erzengel als

SBolfebcfcf)fi&cr unb a?olf«t)ciliger atten üangobarben, aud) benen «Rorbitalien«,

bertraut. Heiligtümer erftcljn i^m aUerorten in ©täbten unb befonberS gent
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auf voalbtcjen Vergcägipfctn , wo man fid) if)m näher glaubte. 3n Vcncuent,

'Dlonja unb ^aüia fanben bic Ärönungen mit Vorliebe tu ben 9J?ichael8firdjen

ftatt. ©ogar in bem griednfd) gebliebnen Xcil Unteritalicnö mirb Don ©argano

aus ber $u(tud neu belebt unb auf bem mons aureus bei Sorrcnto (SWonte

Saut' 'ängelo) ein tuet befugtes Heiligtum gefd)affen. ftod) fyeutc finbet fid)

in ganj 3talien unjäl)ligemal ber 9Jame St. Singcio für fttöfter, $Hrd)cn,

Sanbgfitcr, ja fogar Dörfer unb Stäbte. Smmcr ift barunter (5t. 9Kid)ael ju

Dcrftetjn. Sud) bie altbeliebten Vornamen 2Nid)clc unb ?(ngelo meinen auf

bic weite Verbreitung beä 9)ttcf>acläbienftcä l)iu. 35er gefamte GngclfuttuS

erfdjeint bureb, ben beä Grengels 3ßidjael abforbiert.

Sdjliejjlich fonnte fid) aud) bie römifd)c Ätrcrje biefer (Strömung nitf>t

cntjiefjn, trofcbem bafj fie mit ben Cangobarbcn in bitterfter politifd)er $einb-

fdjaft lebte. ©onifasiuS HI. ober IV. nal)m ben 9J?id)aeläfultuä iu 9lom felbft

auf. 35er ©au einer bem ©rjengel gemeinten ßrnpta in bem Stafteö St. ?lngcto

— ber (Sngeläburg — ift als ein £onfurren$unternehmen gegenüber bem be=

rühmten 28aHfafjrt3ort ber Sangobarben, bem SluSgangSpunft ber ganzen leb*

haften religiöfcn Vcroegung, anjufc^en. $a3 SKidjaetSfcft am 8. 2J?ai unb

befonberS am 29. (September mürbe eingeführt ober allgemein anerfannt.

Seitbem mucf)3 ber «ßifgereifer außerhalb 3talicnä, wäfjrcnb in Italien felbft

ber £icnft beä (JngclS feit bem elften Saljrhunbert allmählich ^urüdtrirt. Von
allen Seiten ftrömten SaUfafjrer aller Nationen nad) Italien, Vcrnf)arb, ein

Vencbiittnermönch bcS neunten 3af)rf)unbcrtä , nennt au&er ben Stätten be$

heiligen SanbcS unb 9lom, ber r)et(igen Stabt, in feinem 3tinerar nur noch

SDridwelSfirchen als SBanberjiclc ber ^ilgcr: ben ©argano, ben golbnen 93erg

unb bie 3fclfeninfcl St. 3Jcid)el an ber normännifd)en Äüfte.

STOont St. SDfichcl würbe in bemühter üftadjalmiung bc$ SWonte ©argano

$um SBallfahrtSort erhoben, Vifdjof Sutpcrt Don 3tbranche3 weihte ihn am
16. Oftober 709 unter ber ^Regierung, oicHeid)t unter ber Vegünftigung be§

fiönigö 6h^0CDCrt DI., ber ihn balb befugt haben foll. T)cr heilige ütttd)ael

mar bem SBifdjof breimal im Xraum erfchienen mit ber 3öcifung, auf bem

©erge nach ocni Softer beä ©argano ein Heiligtum $u grünben. 3um $eugnte

ber SBahrfjcit hatte er bem Ungläubigen mit bem 3faaw ein t'od) in ben

Scf)äbel gebrfieft. So bie fiegenbe. 2lutpert mar flug genug gu erfennen,

bafj er burdj gefdnefte ©enufcung beä OTichaelSfuItuS, ber gerabe bamalö Dom

©argano au« feine gröfjte 3luSber)nung in Statten gewann, feiner $iö$cfe

Vebcutung unb ©tan^ oerleihen fönne. einige 9Mönd)e mürben nach Dem

®argano gefchieft unb erhielten bort ein Stücf oon bem ©rottenfelfen unb

einen Xeit ber roten Slltarbecfe, bie ber @ngcl felbft aufgebreitet fyaben folltc.

3>er rote Sappen mürbe fpäter gern als ein Stücf Dom Sßurpurmantcl beä

©rjengelä angefchen. (Erzählungen Don ber befonbern ^ürforge bed (Sr^engeU

unb oon rounberbaren Teilungen burch biefe Reliquien mürben allerortd Der;

breitet unb jogen fchon 710 zahlreiche ^ßilgcr an. Von Anfang an erhielt

biefed Heiligtum ben ÜRamen in pericalo maris jum Unterfchieb Don anbern
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9Hichactefirchcn. 2)cr geheimniäootle Sauber ber Drtlidjfeit, bie gefahrboße

Sage inmitten ber überrafchenb anfteigenben fluten unb bic unfietjern beroeg;

liefen Sanbbänfe berftärften ben nmnbcrbaren ©nbrutf. 55er (Stengel fet&ft

ftaute am 9Ritf>aclSfeft bie SSogen jurücf, bafj jtoifchen ben Söaffermauern bie

Pilger ^um Heiligtum gelangen fönnten.

®ie ßdjm mit ttoefnen Srüfeen

9ii o f) l but(£ bttl SReercäcjtutib.

SJtefyrere öränbe ^erftörten bie töürche; geraumige Neubauten, aud) $ur

Aufnahme ber Sßitger, machten fid) nötig. Ate ber 3Höndj SBernharb ben

SöaUfatjrtöort im 3al)re 870 befugte, bot biefer gemife einen ftattlidjen Anbltcf.

©eine öiefd^irfe intereffterten bamalä fogar belgifche ©cfchichtfchreiber.

Unter ben fdjmachen legten Sarotingern braute eS baS auSgebilbetc

3feubalfnftem mit fich, ba§ fortbauemb ©ürgerfrieg t>errfctjte. Sie Oer*

müftenben ©infälte ber Normannen bermeljrtcn bie Unficf)erheit. (Sin $unft,

ber als natürliche geftung gelten tonnte, mufcte friebltc^en SWönctjen Doppelt

ermünftf>t fein. Aber aud) bie Normannen ftrebten nach feinem SBefifc. 3n

bem ©ertrage bon (Saint Glair für Gpte 912 c^mang $er$og ÜtoUo bie Ab-

tretung be3 ©ebietä ^mifetjen bem ^flfifcchen Gbte unb „bem SWeer über ben

SRont <St. SDfidjel t)inaud," mie audbrüeflich aufgemacht mürbe. 3um ©lüd

für baä Äloftcr tarn c$ baburd) unter bie ^errfcljaft ber mäd)tigften SSafallen

ber &rone unb be<S begabten normännifc^en SBolfäftammä, ber banf ber gCüd=

liefen 9)?ifd)ung ber berfdjiebnen (Stämme batb bie gütjnmg in ber ritterlichen

^ioilifation übernahm, dinmal heimifd) geworben bebedten bie Normannen

in anberthalb 3afjrl)unberten baä Sanb mit großartigen <3cf)tofi'ern unb reichen

Stirchen unb bebachten bie ©eiftlid)feit in richtiger GrfenntniS it)rer Sebeutung

mit zahlreichen ©dt)cnfungen. 2)ie Benennung ber erften ©lode beS ©ergeä

„9tollon," bie beftimmt mar, mit mächtigem Älang bie ©afatlen bon ben nahen

Ufern aufammenaurufen, jeugt oon ber banfbaren ©eftnnung ber SWöncrje gegen

biefen erften normännifdjen $>er$og. ®cinc ^ac^folgcr bemiefen bem ©erge

fortbauemb irjre ©unft. ©bochemadjenb mürbe baä 3at)r 966, mo SRidjarb I.

ohne ^urc^t ba3 Ätofter bem Söenebiftincrorben übergab unb jugleicf) mit bem

S8au ber Abtei begann, beren ©runbmauern fid} bid t)eutc erhalten traben.

£äufig famen bie ^per^öge bat)in $u heften unb ©efudjen, benn alle biefe

friegerifchen Herren waren barauf bebadtjt, fid) bie $ilfe beä £crrn ber \)\mm-

lifd)en §eerfd)aren burefj ^ribilegien unb reiche <Sd)entungen an feinen Söorjnfifc

hier auf (Srbcn $u fidjern.

©on ber 9iormanbic aus fanb im elften 3al)rt)unbert ber SJftdjaeläfult

auch »n ©nglanb Gingang, alä Gbuarb ber 93efenner 1042 Don bort auä ben

Xt)ron beftieg. Angeblich nat^ €mer ©rfcheinung beä Grjengel* murbc in

oölliger Anlehnung an ba8 normännifche Heiligtum unb unter ganj ähnlichen

«erhältniffen auf einem hohen Reifen ber flauen SKountd ©ai an ber Äüfte

oon GornmaHid bic ©cnebiftinerabtei St. SWichaelS SKount begrünbet. ©ilhelm
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ber ©roberer ücrbanb fie ober fcfjon balb banad) mit bem SWutterfloftcr, bae

ümt für feinen ©roberungöaug fecb> Sdnffc gebellt rjatte. Unb bie* blieb aud)

unter ben fotgenben englifd)cn Äönigen nonnänmfdjcn (9efd)lecf)t$ ba$ üerefyrte

XHMptfyeiUgtum. Seine Sölütc beginnt unter ber langen Verwaltung beä Slbt«

SRobert üon Xrjorignn, ober 3>u ÜWont (1154 bis 1186). $8or allem l)errfd)t

rege SBautljätigfeit, ermöglicht burdj reicfjcä (SKnfommcn. ©tan^ooH ücrlicf im

Sarjre 1 158 ber üBefuef) ber Könige üon ftranfreid) unb Grnglanb, £ubwigä VII.

unb £cirrricf)ä III., fowie bed ÄarbinalS Stolanb unmittelbar bor feiner ©r-

bebung auf ben päpfttid)en Stuf)l als Sllcranbcr III. (1159). $er Sfjronift

berietet erftaunt, bafe bie rjoljen Herren im Stcfcftorium il)re Sttarjljeit mit ben

2Röncf)en gelten.

3e mefjr ficr) bie ®egenfäfce jrotfe^en ben §errfcf)crn beiber £änber Oer*

fajärften, befto mefjr roud)« bie politifcf)c unb ftrategifdje ©ebeutung beö $la$c$,

ber fdwn wätjrenb ber kämpfe jwifdjen ben £erjögen ber föormanbie unb ber

Bretagne befeftigt morben mar. <£nb(ic^ gelangte 1203 in ben kämpfen

jmifdjen $fjUipp Wuguft n. unb Sodann ofjne Sanb bie SWormanbie unb bamit

ber 3J?ont St. 9Kicr)el an bie franjöftfcfje färone. 25a bei ber 6innat)me

bunt) bie ©retonen bie ?lbtei ein 9?aub ber flammen geworben mar, begann

fofort ber Neubau unb bie ©rridjtung üon ©efeftigungäwerfen unter bem &bt

3ourbam um 1210. 3to beren Schuft unb unter ber bauemben ®unft ber

franjofifcr)en Äönige erfreute fid) baä Älofter einer mct)r als fMnbertjät)rigen

^rieben«* unb (SHanaperiobe. $ie Sautrjätigfcit fanb einen gewifjen Abfchlufj

burd) SSottenbung ber SRerüeille biö $um Screujgang in ben Saljren 1215 bi3

1228. 2)ie köpfte befunbeten it)r Söorjlwollen burd) $af)lreicb,c 3nbulgen$en

unb Seftärigungen, bie Äönige burer) S9efudt)e unb ^rioilcgicn. ftür bie wirt*

fe^aftlic^c (Sntnricffung mar bie ©rünbung ^weter jährlicher Steffen mickrig (am

$ienätag nad) Oftern unb am 8. «September).

$)afc aber jugleicf) bie geiftigen 3ntereffcn nid)t üernact)läffigt mürben,

bemetfen bie frönen SKanuffripte aud biefen 3al)r^unberten , wiffenfcfmftlichc

Aufarbeitungen unb chronifalifdje Slufeeichnungen. £)ie Aufteilung üon Statuten

aroeefd ©ntfenbung üon SD?önd)cn $um Stubium nad) SJ$ari$ (1337) läfet erfennen,

bdfe man fid) ber mobernften Söilbungämittel ber 3eit bebiente.

SBätjrenb btefer 3eit entmictelte fid) in <5ranfreich ber Äult be$ ©rjengels

mehr unb mer)r $um 9cationallult, je mel)r fein <5ift an Anfe^en muct)d. Söi*

Submig XIII. ba* Äönigreic^ unter ben Sdjufc einer ^ö^ern, ber ^eiligen

Jungfrau, ftettte, galt ©t. 3Jcid)ae( ald «erteibiger granfreie^*. 3af)lreid) finb

bef^alb bie 5Dctcb,ael«Krcr)en unb 9)iicf)aelöberge, unb ^mar ^auptfäcb.licb, im

Horben 3ranfreief)d. |)ier ermacfjte in bem ljunbertjärjrigen ßampfe gegen

önglanb erft eigentlich bad franjöfifc^e 37ationalgefül)l, benn nur bie Siebe 51t

bem fdjönen SSaterlanb gitterte bureb,, wenn im SRolanbSlicb bie ^cimteljrcnben

gelben beim erften ©lief auf bie fruchtbaren ®efilbe be« Abour gerührt bie ^eimat

alÄ „ba« füjse granfreicr)" begrüfeten. Se^t aber, als bei 6recü 1346 bie Slüte

ber franjöfifcfjen Sritterfchaft ben Pfeilen ber engüfct)en ©ogenferjüten erlegen,
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al£ König Sofjann aeljn Safjrc fpater bei ÜHaupertuiä gefangen unb bann nad)

Bonbon geführt morben mar, als bic (Snglänber faft alle Küften oon SalaiS

bis ©atjonne befefct Stetten unb in ben fdjönften ^ßrooinaen granfreid)* al*

Herren fd)alteten — erft ba fam allmiiljlid) allen Söljnen ber douce France

ba$ ©cfüfjl nationaler 3ufammcngcl)örigfeit $um ©eloufjtfcin. Snftinftio füllte

man, bafj granfreid) untergeht ober fidj ber Umflammcrung erwehren muffe.

3n ber Bretagne begann ber Söiberftanb. $aö wellige, oon tief cinfdjncibenben

puffen unb ©ädjen burdjfurdjtc .§ügellanb, wo nad) alter <5tttc bic meiften

Sltfer mit ©rbmäUen ober fceden umgeben finb, eignete fid) gleid) ben Reiben

unb SBälbcrn ber 9cad)barprooiit5en SKaine unb Slnjou oortrefflid) jum ^artei*

gaugerfrteg. 2)cr ©orläufer ber Scanne 2)arc in bem ©cfrciungSfampf ber

granjofen, ©ertranb bu öucaclin, organifierte ifm. Surd) Überrumpelung

unb ©rftürmung einzelner 3d)löffcr oertrieb er bic ©nglänber faft oöllig aud

biefen fianbfdjaften unb ging bann, $um Kapitän üon Röntorfon unb SKont

(5t. 3Wid)el ernannt, in ber 9tormanbic gegen fic oor. 9?od) jeigt man unter-

halb ber Slbtci ba£ befdjeibne Jpauä feiner grau, SKabamc Xiptjaigne SRaguenel

la douce fee.

3n bem folgenben Kampfe mürbe ba« $auptf)ciligtum beä fettigen SWidjael

ba* ©ollmerf ber ftormanbtc. Snjmifdjen ^atte nämlid) ber König oon granf*

reid) bie ©afallen oon breitet)!! fielen unter bic Kapitäneric beö ©ergeS gc*

ftcllt. Xrofcbcm gingen anfangt bie (Snglänber bei ifjrcm erneuten Vorbringen

fd)oncnb oor, benn päpftlidje Gjfommunifation ftanb auf bie ©efd)äbigung be£

Heiligtum«. (S$ würbe ben Kämpfenben meljrfad) bie %d)tung „für einen fo

Ijciligen Crt" cingefdjärft, „bafj er nid)t bie ©cute ber flammen werben follte."

©alb liefjcn fic fo jartc 9tütfftd)tcn beifeite. Dreimal belagerten fic ü)n. Um
itjn ju bezwingen, oerfdjanaten fie fid) 1419 auf bem 2,5 Kilometer entfernten

niebrigen gclfcn Xombelaine, wo cinft Philipp Sluguft ein gort ^um <Sd)u^c

beä Kloftcrä ^attc crridjten laffen, unb begannen eine regclredjtc ©lodabc,

©efdjiefjung unb Sturmangriffe. 3)er ©erg aber oerbiente fid) ben dornen

beä mons virgo, ben iljm fpätcre Slnnaliftcn beilegen. (5r tonnte nid)t gc=

nommen werben. $ie f)artnädigc ©erteibigung unter 2oui3 D'GftoutcDiUe in

ben 3al)ren 1424 bi* 1427 unb bic ^urüdmeifung beä ftärfften ©turmangriff«

burd) feine f)unbertneunael)n bitter, beren tarnen junt ©cbad)tni* in Stein

gegraben mürben, finb ein 9luf)me3blatt in ber ©cfd)id)te ber Klofterfeftung.

?lbcr erft 1449 $ogen fid) bic Gnglänbcr au* ber Umgebung beö ©ergeä jurüd,

ben fic nur nod) einmal, 1474, bebroljtcn.

9?od) erinnern an biefc glanjoollc (Spifobc ^mei gcmaltigc eiferne ©om*
barben oon mcl)r als 3 sJWctec äänge, bic bic (Snglänbcr Ratten ^urüdlaffcn

muffen, bie „9Jftd)clctte$." Sic begrüßen ben ?lnlömmling am ©ngang ber

®tabt, gcfdjü^t burd) ein ©ittcr, weil anbenfenmütige cnglifdjc 9icifenbc ©tüdc

oon „ifjrcn" Kanonen mit GKfer unb Grfolg loägefplittcrt ^öben foücn.

9Beld)cn begeifternben ©inbrutf aber bie ©erteibigung in gan$ granfreid^

madjte, ergiebt fid) am beften barau«, baft fid) balb barauf 3eanne Ü)arc für
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irjre ÜWtffton auf eine breifacfje äBeifung beS Stengels 3)fid)ael berief, „tyrem

Äönig ju §ilfe ju eilen."

1)cr ^öljepunft ift erreicht. Sftacf) ber Befreiung Jrantieicfjä burdj bie

Jungfrau l)at ber ©erg feine aftiue 9Rotle auägcfpielt. 3Mc ^ßeriobe ber ritter-

lichen kämpfe gel)t 311 (Snbe mit ber (Sinridjtuug beä erften ftct)enben Speeres

burefj Äarl VIT. X)er polttifd) fluge fiubroig XI. leitet gur mobemen jßeit über.

Ott ftiityt fid) auf baS SBürgcrtum gegen ben ©rofjabel unb befeftigt bie neu

gewonnene ©infjeit burd) befonnenc 'sßeriüaltungö' unb ftinanjmaferegcln. Söie

roenn er feine ibealc 9ttiffion erfüllt l)ätte, erfdjeint ber (Stengel ben ©laubigen

um 1452 auf bem Äird^turm beä SergeS. SBoflte er alä fltationalrjcüiger

?lbfcf)icb nehmen?

Dafür erl)ob it)n CubmigXI. jum tjöfifctjen ^eiligen, inbem er am 1. Sluguft

1469 ben Crbcn beä (3t. SWicfjael für Serbienfte um bie «ßerfon bcS Äönigö

ftiftetc. Die Deöife immensi tremor Oceani am fc^roarjen Sanbc erinnerte

an ben ^Beinamen au pöril de la mer. ©län^enbe Äapitefocrfammlungen mürben

mehrfach in ber ^olgcjcit abgehalten. (£ine ber glän^enbften ueranftaltetc

Jranj I. bei feinem Sefudje beä Söergd im 3at)re 1516. 2öot)l unter bem

©inbruef, ben ber funftlicbcnbe SJfonard) bort empfangen ^attc , erteilte er

9Rapf)acl ben Auftrag ^u bem berühmten Silbe, ba3 — 1518 gemalt — l)eute

im fiouürc eine Qktbc bcö <Saalö ber SWeiftcrrocrfc, ba3 salon Carr£ ift.

Söorjl mirb luer ber befrfiroingte (Sngel, ber Satan $u ©oben tritt unb 5um

legten <5tofc mit ber fianje auäfjolt, al* ®leicf)niä ber fiegreidjen förcfje im

Kampf mit ber ßefccrci aufgefaßt, bod) meift ber buftigblaue Xon, auf ben ba*

gan$e ©cmalbc bis 3U ben blau unb golbig fdjimmernben glügelfebern be«

Engels geftimmt ift, unb bie blaue, fclfige, rocit in« 2Hecr fjinauöragenbe

|>atbinfel, bie ber Sngel Don ©atanö §errfcrjaft befreit, beutlid) äugleuf) auf

bie lofalc SBe^iefjung \u feinem Jpauptfjeiligtum am Speere hm. um baä er nad)

einer alten tfcgcnbc mit bem Xcufcl getämpft fmben fot(. 9lod) öfter ift in

fpätem Silbern feine ©eftalt als Sümbol ber bie ^järefie nieber^roingenben

ftircfjc uermanbt toorben. Seltfam berührt eö in biefem .ßufammenfjang, bafj

Äarl IX., ber $önig ber ^arifer 93lutl)ocf)$eit, ber lefote fran^öfifct)e ßönig mar,

ber im 3afjre 1561 jmölfjärjrig ben ©erg bcfudjte. Selten fugten iljn fpäter

noef) ^rin^en als ®ef)en$mürbigfeit auf.

(3fortfe|unci folgt)

(JJronjbotfn IV 1901
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(Sortfefrung)

ber ^nniio fchlief bod) ntd)t. Slrger über ihren 3onie8au8t>rud) unb

Slngft bor bcn folgen, bann mieber fid) anfbäumcnber Xroty med)jelten

in tyrem Innern unb quälten fic. Sie roarf fid) unruhig auf

ir)rem Sett b,in unb r)cr ; fie füllte e8, baß fie unartig getoejen fei,

finbifd) unartig. Slber c8 machte nur, baß fid) it)r £ro|) an btejem

Gefühl immer neu aufrichtete. SBie tjodjmütig t)atte er gejagt: 34)

werbe bir aud bem Söege geljn — mein Sdjafoü! Sie machte in öebanten

brei SluSrufungSjeidjcn t)inter ba8 SBort, beffen Jon fic gebiffen tjatte mie eine

Watter.

^letylid) fur)r ftc in bie £>ör)c unb faß aufrecht im Söett: ein leudjtenber öe«

banfe mar it)r aufgegangen. Sie lieferte in it)rcr 2frcubc. $a§ märe famo§!

2Barte, mir motten fet)en, mer juerft aufftel)t! ©anj bergnügt mar fic über ihren

Ginfall. Sie ljujdjctte fid) in ihre 3)etfe unb fdjlief barüber ein, baß ftc ifjren

"l'loii ausbaute.

Slber fie mar audt) früh, gan$ früt) mieber mad), mie fie e8 fid) borgenommen

hatte. Xa8 fonnte fte, fie fonnte immer ju ber Stunbe aufmachen, ju ber fie

mottte.

£urtig mufdj fie fid) unb jog fid) an. $>ann fdjrieb fie flüchtig einen ßcttel,

fteefte ifjn in ein Goubcrt, Hebte e§ |U unb abreffierte c§ an 2J?ama SKütter. 2)ie

mtrb natürlich juerft unten fein, backte fie. darauf fd)ür$te fie ir)r $lcib fyod),

fdjnallte einen Siemen um, in ben fie it)ren Sfjaml hängte, nat)m bcn SRegcnfc^irnt

alö Stotf, fdjlüpfte au$ ber Cammer unb Icije bie $reppe hinunter. Sie trat in

baö ©aftjimmer, legte ben Srief auf ben 2 \\d), nat)m au8 bem Slörbd)en, ba8 und)

auf bem $tfd)e ftanb, ein paar Srötd)cn unb fteefte fie in bie Safere. $)ann ging

fie leife mieber i)inau8.

3)er Sdjlüffel fteefte innen in ber §au8tt)ür. ©Ott fei 'Sauf! Sie fdjlofc

auf, öffnete bie lt)ur ci l tc fn»au8. 8H* Serge lofjten im örühlidjt, a!8 fie

auS ber £r)"r IttWte. 3"1 $ha l l fl9 n°ü) bie Xämmerung, unb jarte meiße 9cebet

jd)lichen burd) bie bunfeln Jannenmälber an bcn Sergen in bie .\>öbc. 35ie £äufer

fafjen aus, al3 fdjlummerteu fie nod), nur baß l)ie unb ba |dmn ein leidster SHaud) auS
ben Sdjloten aufftieg; alle8 mar ftifl, nur bie $ld)e raufdjte mit ftarfem Jon |U
it)r herüber. 2eid)ten 5uße8 eilte fie bormärtS. 91d) mie mofjlthuenb mar biefe

grifdje, mie belcbenb mirfte fic auf bic Sinne. Me Schatten ber 9cad)t midjen

bon itjr; fie trotte nur ba8 eine @efüc)l, frei ju fein mie ein Sögel, unb fie freute

fid) unbänbig auf ba8 3" raubet.

Salb mar fic an ben legten Käufern borbei, über bie Xobelbrüde, unb ging

burd) ben taufrifcfjen SBalb. Über ben ©räfera jmifcfjcn ben moo8bematf)fenen grauen

Steinblötfcn lag ber Jau mie ein meißer Sd)leier. Salb begann er aber ju funfein

unb ju bli^en — bie Sonne mar hinter ihr über bic Serge h«aufgefommen, unb
c8 mürbe lid)tcr unb lidjter, unb ringgum begann ba8 Sogelgc^mitfeher. 9118 ftc am
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ülettantenminfel öorbeifam, regte fid) fdjon i'eben in bem £aufc, unb als fic bann
bie Strafte am ©erg hinauf ging, umflutete fte fetter Sonnenfdjein. SaS Steigen

ermübetc fie gat ntd)t; iljre ©lieber waren wie geftätjlt, unb fie jubelte laut auf,

alÄ fic aus bem SBalbe ^eraudtrat, unb ber See funfelnb im Sict>t oor iljr lag, ba*

alte liebe SWüljifturjljom mit feiner einjtgen frummen üinie brüben im borgen*
lia)t leud)tenb ragte, unb ber $>od)falter nod) bunfcl unb ernft jur Sinfen jum Söaffer

^rabftieg, baS beibe in feiner Clären Ölut fpiegelte. ©inen ?lugenb(i(f fcfcte fic

ftdj auf bie 53anl am ©nbe beS SeeB unb weibete fid) an bem Ijerrlidjen Silbe.

$ann eilte fte weiter. 3118 fie ben See hinter ftd) tjatte, überlegte fte einen

Sutgenblicf, ob fie in bem alten ©afttjof auf eine Joffe Kaffee warten follte, aber

fie füllte etgentlid) nod) fein löebürfniS, ^olte iljr ©rot aus ber $afd)e, Inabbcrte

unb fdjritt frfiftig weiter burd) baS ebne $fjal unb feinen Jannenroalb. Dann
fam ber Sufftieg ju bem $irfd)btd)l btnauf. 3cfct mußte fte bod) langfomer gel)n,

bie ©ärme madjte ftd) audj frfjon fühlbar. Unb je weiter fte tarn, befto meljr

mar baS ber <$all. Sie mußte fid) enblict) einmal fyinfefcen an einer fdjattigen Stelle

unb ein wenig auSrut)n. Unb wie fie bafaß unb ben üopf in bie £janb ftüfyte,

mußte fie baran beulen, wa§ bie unten wol)l machten unb ju itjrem Saüonlaufcn

gefaßt fjätten. 2ld), ber $ater mußte ja, baß iljr nid)t3 paffieren lönnte, unb mürbe
SKama Füller fdjon beruhigen. Unb er? <£tn wenig jutfte eS um tt)re SDiunb*

roinleL 9ld) er war woljl längft über bie SRetd)enf)alIer Straße nad) fiofer. SBieHeidjt

fa)on lange, et)e bie anbern aufgeftanben waren. ©r r>atte eS wofjrfdjeinlid) ebenfo

gemalt wie fie. Unb jefct wanberte er brüben hinter ben Bergen einfam bie t)eiße

Straße, gerabefo wie fie tjier. Unb wie bacfjte er wot)l an fie? 2lud) fo jornig

nie fie an Um? Sld) nein, fte war ja gar nicfjt mef>r sornig; wie gut f)ätten fte

jefet jufammen t)iec ^inauffteigen fönnen, frötjlid) unb guter Singe, eS wäre fjerrltd)

geroefen — wieber juefte eS bebenflid) um ifjren 9Jfunb. SBemt er nur nid)t fo

gräßlid) ^oo^mütig unb gewalttätig wäre! Unb if>re SWiene jog fid) fdjon wieber

frauS. «ßlö&ltd) fuf)r fie jufammen. Sie Straße tjerab Inirfdjte unb fnarrte ein

Sagen. Sie trat tiefer in ben Statten jurücf unb wartete. SBie lange mod)te

fie tjier in ©ebanfen gefeffen Ijaben? Sie tjatte titcfjt ad)t barauf gegeben. Sic

Sonne war fdjon $od) tjeraufgeftlegen , unb bie Straße glänjte weiß in if)rem

blenbenben ©d)ein. ©nbltd) tarn ber Sagen oorbei. ©3 waren ^oljftflmme, bie

auf jwei ^Jaar 9läber geloben waren. Ter gu^rmann, ein junger SBurfd), ging

pfeifenb neben ben ^ferben ^er unb fo^wenfte gleidjgilttg bie ^ßcitfo^e in ber §anb,

fein pfeifen manchmal mit einem tfuruf an bie s^ferbe unterbrechend SUS er mit

jeiner fiaft oorüber unb um bie SBegbicgung oerfo^wunben war, trat fie wieber

wr unb auf bie Straße IjinauS. (£§ ging aua^ wleber beffer oorwärt§ als oorbin,

frofc ber $i^e, nur fing fie an, gewaltigen Appetit ju oerfpüren. Sa$ SWütjlfturj'

tiorrt ^atte fict) attmfi^lio^ in feine groteSfe ®ette nufgelöft, unb bie gelfen fd)im=

merten fttbern im 5ßormittagSU(f)t auf fie f>erab. (£nblicrj lagen bie $irid)bicf)lfjäufer

üor i^r. 9iun waren fie balb erreicht — fte war bod) fro^, a\i fie in baS füf>le

SirtS^auS fam unb fid) hinter ben Üifd) fe^en lonnte. ©in Kaffee war balb ge-

mad)t unb idjmetfte ju hartem SBeißbrot unb weidjen ©ein mit frifd)er 93utter

prädjrlg. Sange 9iaft brauste fte nid)t, als fic fid) geftärtt t>atte. 3e^t ging eS

hinauf £ur Sllm! Sic ©renjjäger waren auS bem 3°H^auS herausgetreten, als

fic üorübereilte, grüßten galant unb ftridjcn fid) bie Sd)nunbärte, wä^renb fic tfjr

nadjfdjauten.

(£S hatte fid) ein tüljlenber ffiinb aufgemalt, ber bie 93ormittagSt)ifce weniger

empfinblid) mad)te, als fte ben SBalb Ritter fid) fyattt unb bie SKatten ^«anfrieg;

ber Sdjirm war aber bod) angenehm. S3aS würbe baS Sraubei für klugen

rnadjen! Ser ©ebanfe gab if)r gliigel, unb fte fpürte eS faum, baß fie bergan
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ging. Unb bann Wimmerten bic fürten £u lljr herüber, ©ie eilte bormärtg,

blieb, al$ fie näljer Ijcrangefommen war, ftelm, legte bie #anb runter ben tfopf

mie eine GHngeborne unb fing jubelnb an ju jobeln. (Einen Augenbltd fpäter trat

eine Sföäbdjengefialt aus ber borberften ©ennljütte unb iobelte jurüd — ja, bet

pöblet mar immer iljr 3eiit)en gemefen. Dann legte bad 2Räbd)en brüben bie

#anb über bie Äugen unb faf) martenb ju i^r herüber. Sie r)ielt aber tfjren

©djirm fo, ba& iljr ©efict)t Oerborgen mar, erft alg fie gan$ ualje herangekommen

mar, fenfte fie iljn unb falj ftraljlenb ju bem Draubei in ber $f|ur hinüber.

3a mein ©Ott! fdjrie blefeS unb ftürjte iljr entgegen. SeffaSmartajofepb,

!

Die #anna, bie $nuna! ©inen Ütugenbücf barauf lagen fie fitfj in ben Armen
unb faf>en ftd) ladjenb in bie Augen, bie alle üier einen feudjten ©Limmer be=

tarnen.

Unb bann ging ein gegenseitiges fragen an, mät)renb fie jur £fitte mans

belten unb in bie raud)flefcf)toärjte ßüdje unb in bie Stube unb in ben ©taU

flauten.

Unb glei am erften $ag ben meiten SCÖeg ba herauf ju mir bift fommen,

bu lieb§ $erjcrl! rief Draubei. %e$t toerb i bir glei einen ©djmarrn ridjtn

unb Kaffee aa, beim einen Appetit roirft fdjon Ijaben! Unb fie fdjeuerte flugS

bie Pfanne mit einer ^anbbott frif<r)eti $eu8, unb balb brodelte baß ©djmalj

barin auf bem Dreifug über bem Intfternben $ol$feuer, beffen blauer Cualm ftd)

oben burdj bie Dadjfdjtnbeln ben 2ßeg fudjte. Sie gut ber £ol$raud) rodj! Da8
in 3Rild) gequirlte 2Ret>l rourbe in bie Pfanne gegoffen unb mit bem CHfen gefdjrubbt;

unb als ber ©djmarren fdjon braun mar, mürbe er in eine ©djüffel getfwn, unb bie

Pfanne mieber fein fauber mit £eu poliert, worauf bic SRild) barin gefotten unb

bann in einem Sopf beifeite geftettt mürbe. Dann mürbe bie Pfanne im 9lörjr=

trog r>or ber ,§ütte mieber fauber gefdjroenft, ffiaffer mürbe barin gelodjt, unb ba8

braune $affeeputoer fjineingefdjüttet. Alfibalb buftete bie ganje $utte nadj bem

guten $rant, unb §anna fpürte eß in ber SMagengegenb, mie mof)l ir)r baß ©ffen

tbun mürbe. Dabei ftanb feinem ber beiben 3Rfibtfjen ber SRunb ftiQ. Die Sreubc,

bie fie gehabt hätten, plauberte ba$ Jraubei, alö bie 93erlobung8an$etge gelommen

fei. Unb mie benu ber $err Bräutigam auSfdjauc, geroifi fei er ein fefjr feiner

unb fdjöner #err, unb ob He it)n fdwn immer gefannt f)ätte, unb mie e$ gefdjeljn

fei, unb mann bie £od)jeit märe — unb — unb — unb — fte merfte e$ im

(Eifer be& fragen« gar nidjt, bafj bie Antroorten etmoS gepreßt unb oermlrrt

tarnen. A18 aber $anna fragte: Unb bu, fcraubei, mag ift mit bem 3ofepf>? ba

b,ob baS iraubei bie Augenbrauen l>od) in bie ^ör)e unb ()ielt mit bem Stühren

inne. D mein! rief fte, #anna mit ben grofjen bunfeln klugen anftfjauenb: nlj

i8 — goar nij! Dann fenften fid) bie Augen auf bie Pfanne.

9lber Xraubri! rief $anna. 3dj t)a6e bod) gemeint, bu roürbeft oiel eb,er eine

©raut fein als id). Sa« ift benn gefdjernt?

Jraubei
fRüttelte ben Äopf unb gofj ben Haffee forgfam oon bem ©a$ ab

in jroei ©djüffeldjen, bie fte auf ben Üfd) trug, ©ie pufcte jmei ßinnlöffel fauber

an it)rer ©djih^e ab, legte fte hinein unb t)olte bann ben SDfilctjtopf unb bie

©djmarrenfdjüffel. 9iif iS! Au8 iS! roieber^oltc fie, atö ^nnna ib,r folgte. 93effer,

bu fragft ml goar net! Unb jefct i8 ba« (£ffen firri, unb jetU mirb geffen! «u«
einem deinen S3anbfd)rön!d)en f)o(te fte eine ©d)a(e mit ^uder. Dann festen fte

ftd) an ben üijd). Draubei, beren @eftd)t einen ftrengen AuSbrud angenommen
^atte, gofc bie SKildj jdjmeigenb in bie ffaffeefdjüffeln, ftudex mürbe ba^ugethan,

unb bann löffelten fte beibe abwedjfelnb au* i^ren ©djüffeldjen unb au8 ber ge^

meinfd)aftlid)en ©djmarrenfdjüffel. Über ^anna mar ein bangeg ©efüfjl gelommen.

Zui i«! flang ed in i^rem ^nnern mieber. ©ie mogte iraubei nict)t anjufeljen-
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Senn er — wenn er — — ntd)t mieberfämc! 3h* fctjnürte fid) jufammen.

5te fduelte 511m Jraubei inniger unb faf), bafc ihm jwei bttfe X^rönen bie ©atfen

hinunterliefen, aber e* afj baBei tapfer weiter mit bem ^utfenben DJunbe. $anna
legte ben fiöffel hin, bie Äugen ftrömten tf)r über: 3d) — id) fann ntd)t mehr!

ftiefc fic herpor, unb ba* Iraubei t)attc ib,r faum in* ^eftc^t gefehen, al£ ed fid)

nieberbeugte, ben Stopf auf ben 9lrm legte, währenb e8 ben üöffel frampfhaft feft*

luelt unb in laute* 2 it; hülfen auSbrad).

£anna roar aufgeftanben, um ben $tfd) ju ihr geeilt unb ftanb über fie

gebeugt, bie Sinne um bie ©d)ultern ber greunbin, unb weinte in if>re $aare,

ebenfo b,erjbred)cnb wie fic. 9?ad) einer ©eile richtete fid) Xraubei auf, legte ben

Üöffel b,in, fuhv fict) mit ber ^anb über bie klugen unb ftrict) fid) bie buu!etu

$aare au* ber ©tiro, ftanb auf unb fagte, nad) ber $anb ber Sreunbin greifenb:

®ef), lafj un* t)inau#ft^en. 3d) üerjfitjl bir*, ma* gfct)el)n i*.

Gine ©eile fafeen fie ftiH §anb in £anb auf ber «an! bor ber #ütte, jebe

mit tljren eignen ©ebanfen befdjäftigt, bi* fie fid) beruhigt Ratten. Xann begann

Xraubn ju erzählen. £* roäre arg gewefen. $er SWarl blatte e* gut gewu&t,

roie eÄ mit tc)r unb bem Sofepb, geftanben fyabt, unb bod) hätte er nid)t mfy
gelaffen, iljr nadjjuftellcn unb fie ju bebrängen. Xcn Öober, ^atte er gefagt — öon

feineni ©ruber! ©te waren ja nur ^albbrüber, aber ©rüber waren fie bod)! —

,

ben tofrft bod) net nehmen wollen? ©0 einen ^aUpbri, einen ©ilbrer? ©0
einen Sumpen? Sirb* benn mit bem ein gute* (£nbe nehmen? Xa fdjau mid)

an, einen föniglidjen Säger, bem* gewift ift, baf? er görftner wirb. SBer ift benn

am nficfjften um ben ftini, Wann er fhnmt? Xö* bin i! i*afj ben dauern laufen,

bu wirft eine föniglictje grau görftnertnl — ®et) bu unb lafj mi au* mit bem

©ereb, bem einfältigen; bu Wärft gan$ gemift ber Öefot, ben i nehmet! hatte fie

il)tn entrüftet gefagt. 916er er fjatte nur feinen Schnurrbart geftridjen unb fjöfjnti'd)

gelacfjt. SKein wirft bod), bog Perfprcd) id) bir! — ©0 war e* zehnmal gewefen.

Sem 3ofa>h §atte fie nid)t* babon gefagt.

Xie ©rüber Ratten fid) nie fefjr nab,c geftanben; ber ©ater war ein einfad)er

Salbarbeiter unb juerft mit einem armen 30fäbd)en perrjeiratet gewefen, ba* 6atb

geftorben war. Xeren ©of)n war ber SDfarl. Darauf blatte ber SBater in einen

©auernf)of geheiratet, unb fein ^weiter ©of)n, ber 3ofepf), hatte, al* bie Slten

geftorben waren, ben £of geerbt unb war ein gutgeftetltcr SRann — aber ein

Sieidjtfufj. (£r fonnte ba* SBilbern nid)t laffen. ©* ftedte it)m in ben Muodjen,

unb er blatte e* pon feinem ©ater feiig. ftaum war ber fein föniglid)er gorft*

arbeiter me^r gewefen, fonbern ein wof)lbefteflter ©aucr, ba hatte er aud) feinen

©tu^en gehabt. SBelcfjer 9fiam«auer hatte benn feinen? Nile gehörten jum
Sd)ü^enPerein unb fcf)offen befi ©onntagS am ^interfee nad) ber ©djeibe. Unb
aufeerbem? SSon ihm Ratten bie beiben ©üben bie fiiebc jum Salbe geerbt. Ter
2Worl war Säger geworben, unb roährenb er in Iraunftein auf ber JRealfdjule

gewefen war unb bann ein paar Saljre braufjen ben Xienft gelernt hotte, hatte

ber 3of^Ph ^ flS eblc SBeibwerf Pom SSater erlernt. ©8 roar eine roilbe ;>it bnmals

in ber SRamdau; ©d)muggeln unb SBitberu war an ber £age£orbnung, ein fort*

roShrenber fitieg $wi)d)en ben ©auenx unb ben ©renjs unb gorftbeamten , unb

SWorb unb $orfd)lag waren nidjtS feltneS. Der SKarl war bann als ort8* unb

leutefunbiger gorftgehilfe in ber ffiamSau angefteüt worben. Gr war ein fdjarfer

Seil, ber alle ©d)lid)e feiner Sanb^leute fannte, unb be*balb ein nü^licher ©e«

amter; er fürd)tete fid) Por bem Teufel nid)t unb war balb felbft gefürchtet unb

gehabt Wie ber Seufel. Xen ©ruber beneibete er wegen feine* fdjönen ©efifceS,

unb beffen breifte* SBilbent ergrimmte ihn bis in bie ©eele. SBenn er ihm ©or*

ftellimgen mad)te, ladjte ihn ber 3°f*Ph ««8; er fühlte fid) Por bem ©ruber fidjer:
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ber burfte bod) nid^t auf if)it fdjiefjcn! 9?atürlid) leugnete er ba$ ^ßirfdjen 06,

aber bcr Sftnrl fjattc bod) f)ette ?lugcn »nb fam Wirfltd) In ^eillofc ffonfltftc.

beim al8 föniglidjcr ©eamter mu&te er feine ^fltd)t tb,un, aud) bem ©ruber gegen*

über. JreibS net ju weit, Sofepf). fagte er. ©ei ber r)etligen Jungfrau, td) fdjon

bid) net, wenn id) bid) erwifd) ! — Grft berwtfdm! jagte ber Sofepb, unb Iad)te.

©ei wo§ willft mi benn berwifdjn? Stbet im 3Birt3f)auS flogen böfe (Sdjnaba*

Ijüpfln, wenn ber 9D?njl erfdjien, jumal wenn e3 iljm gelungen war, einen onberu

jtt ertappen unb nad) SKündjen uor8 G*erid)t ju bringen:

3roa Srieba, roannö oananba

©etn Ijobn, fa)ön nimmt ft* au$,

Dan Äraf) f)a<tt ba emban
35te Slugn net auS!

(fr rafte oor SBut, unb öoHenbS in ©erjweiflung fam er, al$ ber #err Ober,

förfter ljöd)ft fatale $lnfpielungen madjte. 2Ba8 fodte er tr)nn? Unb julefet fam

aud) nod) baju, bafj er ben ©ruber als Nebenbuhler, al8 glütfltcfjen, bei bem
9Wfibd)cn fanb, auf ba8 er fein Sluge geworfen ^atte. 91ur au8 bem SBege bringen,

ben ©afra! (Ein ljalbe8 ober ein ganje« 3aljr hinter« ®itter nad) ÜWünd)en, wenn
er ilrn erwifcfjte, ba wollte er ba8 Sraubei fd)on gewinnen, unb ber ©ruber würbe

geseilt fein.

55a war eS cineS £ag8 gefd)cf)u, bafc ber 3ofept) baju fam, al8 ber Qäger

auf Sraubei eingerebet r)atte. Sag fjaft rjier ju fd)affn bei bem $eanbt? blatte

ber Sofepb; ljod)mürig gefragt unb war jwifdjen fte getreten. — 2Ba8 id) fner

gu fdjaffen l)ab? fjatte ber SWajl gegengefragt Dem Üxaubei b,ab id) gefagt, bajj

e8 ein efjrlofer 2ump ift, bcr auf Jloften feine« ©ruberS wilbern geljt. $lber

ba8 fag id) bir, feine SRüdffufy giebtfi net; erwifd) id) bid) beim äßilbcnt nod)

• einmal, Wie lefet im SBimbad)tf)al über bem ©od" — fag fein SBort, id) tjab bid)

wotjl erfannt, unb wär8 ein anbrer gewefen, l)ätt8 gefd)nallt. £0 warS gut, bafc

bu babon bift unb r)aft ben ©od liegen laffen, wie id) bid) angerufen b^ab —

,

erwifd) id) bid) nur einmal nod), fo fd)iefe id) bid) herunter 00m Stein wie ein

SBilb! — Unb i fag bir, blatte ber 3ofcpb, aufbraufenb gefd)riecn, bafj i oanan

Herl wie bi net in tuet Sieöier log. $irfd)ft bu 110 oattmal auf la.nbln, bie

oanam anban gl)dru, fo fd)lag i bir bie Snodjen im 2eib afamm! Unb woafjt,

mein SRajerl, fo idjncfl wie bein glinten fdjiafjt mei ©rufoen aa!

SRuaf) gebt«, i^r nid)t«nu&igen ©üben! fjatte ba« Jraubei gerufen. ©djamt«

enf net, jwaa ©rieber, fo bafjer $u rebn?

Ter Säger (jattc gefd)Wiegen unb mit einem broljenbeu ©lief bad Gewehr

übergeworfen unb war bapongegangen. $lber atö bann bcr 3ofeptj feineu x'lim um
if)re ©djultcr ^atte legen wollen, war ba8 3:raubci iurücfgcrreten unb Ijntte gerufen:

^ofepb;, unb i fag bir, unb i fcfjwörS bei ber ^eiligen Jungfrau, wann bu ba*

Jägern net lagt unb net aufgiebft, bein ©ruber in ©erfudjung ju fiern, fo iftö

au8 jwifdjen un8 für alle $e\t

S)er Sofcp^ f)attc burd) bie 3äf)nc gepfiffen. ©0, mein Ecanbl, ^atte er ge*

fagt, fteb^tS fo mit un8? Äm 6nb ift bir« bod) lieba, bafe bu 3rau Sagerin

wirft. 3 »iß cnl «et im SSeg fei, i gmifj net! Unb er blatte bie $änbe in bie

^ofentafdjen geftedt unb War mit langen ©abritten ben #ang b,iuauf geftiegen $u

feinem ^of.

5)08 erjagte baS Jraubei ber ^anna. Unb jefet ift« gar, fd)lud)jte fte, ifjr

©efidjt in bie ©d)ürje Derbcrgcnb; ben 3aga mog i net, unb ber Sofepf) will mi

net. £), bie 3Kannerleut mit ifjrem ^od)tnut!

|>anna8 ©tim blatte ftd) gerunzelt. 3°. f° fm^> fte! fagte fte, ben $opf in

ben Warfen werfenb. 9?ur an fid) benfen fte, unb brutal ftnb fie, alle!
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916er $anna, bod) beiu Bräutigam net, rief Iraubei unb lieg bie £>äube

mit ber Sdjüije ftnfen. 3G" Derweinten Slugeu fafjen #anna gefpannt titg

©efiajt.

©erabe er aud), faßte #auna mit jitternben Sippen — fie füllte felbft, baß

eS eüuag melobramatifd) Ijeraugfam, aber fie fufcr fort, ©eftern abenb nod) ijat er

9Saag? (£r ig mit Iner?

3a, er mar mit Ijter —
Unb bu bift afloan baljerauftommen? #anna!

«ber Jraubei! SBir b>ben und ja ge^antt! Unb begljalb bin fd) bleute morgen

fortgelaufen —
$anna! Deinem ^Bräutigam?

— unb — unb — er war fo böfe, unb er jagte, er wollte mir nid)t im

Söege fein — unb — ad), 2rnubei — er wollte bleute nad) Sofer — unb er ift

fort — unb, Xraubei, id) glau6e. er — er — fommt nicb,t wieber! #anna
brad) ganj jufammen, unb nun Weinte fie jum ©otterbarmeu in ifjre £änbe.

£anna! fagte Xraubei ftreng unb fab, auf igre jufammengejunfue greunbin

nieber. #anna, fdjamft bi net?

#anna b>6 Perblüfft bog £aupt unb iab, bie greunbin jweifclnb an.
v
ilbcr Jraubei —
Slber £janna! —
Herrgott, wag ig benn bög? rief Iraubci ptöfyüd) unb fprang auf.

Sin heftiger Söinbftoß war über bie #albc bafjergefa^ren. Hud) jpaunn war
erfdjroden aufgefprungen. Der SBinb jerrte if)r an ben SUeiberu unb tu ben

paaren, fobaß fie fie mit beiben Rauben au ben ftopf brüden unb fid) umwenbeu
mußte. 2Ran tonnte fid) faum auf ben ©einen galten, unb cg berfefcte einem ben

«tem, fo ftarf war bag S3eb,en, bog bie ßuft mit tiefem «raufen erfüllte. Ter
Sonnenfefyein ftarb mit etnemmal baljtn, ein bleifarbner Dunft fpannte fid) über

ben £immel, unb brüben über bie ©ergegrürfen jenfeitg beg Stqalg quollen weiße

^ebelbaßen fjerab. Sßon ber #nlbe broben tarnen bie Jlülje wilb Ijerabgeftünut,

brüHenb, mit gehobnem Sdjwanj unb bie ttöpfe fdjüttelnb, bie ilälber mit fteifen

Säften nebenher, ^u^interft ber Shiljbub, fctjrctenb unb ben Stotf fdjwingenb,

wäfjrenb er fid) mit ber anbem ^anb bag grüne ^ütlein auf ben ®opf brüdte.

Tie geufterläben flogen fradjenb auf unb ju — eg war ein Höllenlärm.

©et| hinein, $amta, unb fperr bie üäben ju, berweil t bag S3ieb, in ben

Stall lag! förie ib,r Draubei ju. (£in Detter giebtg!

Sie war mit fliegenbeu SHörfcn um bie $augetfe wie we^geweb^t. §auna lief

in bie Stube, unb eg gelang ib,r mit SDtüfjc, bie Säben $u fließen unb feft$uf)afen.

Darauf fd)loß fie bie genfter, trat bann wieber in bie $f|ür unb fnl) bjnauä. ©inen

Slugenblid war eg ftiff, aber jefct braufte ber Sturm toon neuem über bie §albe,

unb mit heftigen Stößen pfiff er burd) bag fi<^ beugenbe ©rag. 'Jim £immel

türmten ftdj in Saftigem Durd)einanberweben bunfle SBolfengebirge empor, unb bar«

unter flatterten weiße SBoltenfefoen wie Sturmbögel fjerauf, wäb,reub von fernher

ein broljenbeg SRurren burd) bag SBinbegbraufen tönte. $anna war eg feljr uns

ljefmli(§ $u SWute. Sie raffte #ut unb Sd)irm unb $ud) jufammen unb ging

bureb, btc SHidje hinter in ben Stall. @g war faft ftodbunlel barin. Iraubei, rief

fie, alg fie biefe unterfdjeiben tonnte, bie bamit befdjäftigt war, bie ßü^e an^utetten.

Xraubei, id^ muß machen, baß id) fortfomme, fo fc^neU ia^ tann.

D ^anna, rief Iraubei auf fie jutommenb. SBag fallt bir ein! 3g [a gar

fein $Web net, baß b' je^t furt lannft. — SJtaajg ftrtt ! rief fie bem ßuljbuben

über bte Schulter ju. Dann jog fie ^anna bura^ bie Äü^e naa^ ber ^üttentljür.

Sle^ft net, wag für ein SBetter fommt? — 3« bemfelben «ugenblid flammte eg
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aud) Ijett auf in bem immer tiefer werbenben €>d)Wor£ bor iljren tfugen, fobaß $anna
unwlflffirlicf) äurütfwtcf), unb g(eicr) barauf grollte ber Bonner, ber mit wad)fenbem

©epolter über iljren Häuptern bat)errou*te. BISbalb fefcte aud) ber (Sturm mit

neuer gurte ein, 33U& folgte auf JBlifo, ber Bonner fragte immer rafdjer unb

immer heftiger, unb e8 mürbe immer näd)tiger, wäfjrenb bie beiben 9Wäbd)en mit

flopfenben §er$en t)inau8fd)auten.

X>a fannft net (jinauß in b' 9tamßau! fagte Iraubei. 5Biefleid>t baß eß net

lang anmalt, unb baß b' nad)ljer nod) furtfimmft, fonft wirft Ijalt —
Um (äotteß willen, id) tonn bod) bie 9Iad)t nid)t r)ier bleiben! rief $anua

jammernb. Sßapa unb SKama SDJüfler ängftigen fid) ja $u $obe, wenn td) ntdjt fomme.

©ic werben fdjon feilte morgen fdjön entfefct gewefen fein!

3a, jefct mußt fd)o wartn, erwiberte iraubei. Daß lönnet beine Öeut fid) bo

bentn, baß b' bei bem Setter net furt fannft unb Ijeroben bteibn mußt.

£anna mußte eß fid) fagen, obwot)l fie ber töerjweiflung nat)e mar, baß ntd)tß

übrig blieb, als außjuljarren. ©djmeigenb ftanben bie beiben SOTäbdjen in ber $t)ür

unb laufdjfen in bog Unwetter IjinauS. Stuf einmal war eß aber, als würbe aHeß

üou einem grauen Sdjleier außgelöfd)t. Gin falter 2uft$ug wcfjte auf fie ju, unb

im nädjften $lugenblirf peitfdjte ftrömenber Stegen t)erab, ber wie in SSolfen über

bie $>albe flog unb praffelnb auf bie jDötfiidjmbeln fdjlug.

Sefct fietjftß, fagte Sraubri, wätjrenb fie £anna jurücfyog unb bie $f)ür

fdjloß. 9?et über bie SBiefen warft nußifommen unb ^öttft umlernt müffn, patfdjs

naß. Sa gerinnen iftß bo troden. ?tber falt iftß worben auf oanmal. #u! ^c£t

fdjaun wir, baß wir ein geuerl friegn. Da mtrbß glei gmietü.

(£ß war ganj finfter im 9?aum. $anna, bie fid) fröftelnb ben ©tjaml um bie

©dniltern gebogen tjfltte, fat) baß 3u «bf)öljd)en aufleuchten, mit bem Träubel einen

.£joljfpan anjünbete. Söci beffen <Sdjein t)äufte ftc ©pane unb ©d)eite auf ben

$crb — jpanna fal) nur bie gefdjäftigen $änbe in ber roten 99eleud)tung — unb

fnelt bann ben brennenben (Span hinein. 3n einem Slugenblirf züngelten bie

flammen tnifternb in bic #öf)e unb glänzten auf Sraubetß lieber unb baß t>era&*

gebeugte ©cftd)t, unb balb praffelte ein lufttgeß geuer unb ergoß 2id)t unb an«

genehme SBärme burdj ben SHaum, wätjrenb ber Siegen einförmig auf baß 3>ad)

raufdjte.

9Wagft an Kaffee? «Raa? $a bann üiefleidjt nad)t)er. SBoaßt, jefct mußt

fd)0 a Weng alloan fifcn, big i bie Äü^ molfn unb tränft t}ab.

$anna jefete fid) auf bie 93anf unter bem genfter, öffnete biefeß unb ftieß

ben Saben auf. Der SBfnb fjntte nadjgelaffen ; aud) baS 5ölifcen unb baS Donnern
war nidjt me^r fo natie, fonbern berlor fid) mc^r unb me^r in ber gerne; a6er

ber 9iegen goß fortgefetyt in ©trömeu ^erab, wie ein 2BoHenbrudj, eintönig grau,

fprifyte auf bem SieS öor ber ^üttc auf unb trommelte auf baö 5Dad) o^ne Unter-

laß. ©In eifig falter 3 l,9 ftrömte jum genfter herein — $anna fd)loß eS wieber

unb fefote fid) auf bie ©auf $ur ©eite be8 0erbe8. <Sie ftüfote ben ffopf in bie

#anb unb fal) ju, wie bie glommen bie ©djeite ergriffen, wie weißer Cualm an

beren (Snben ^eroorpuftete , unb fie bann ^cQ unb praffelnb ju brennen anfingen,

wäf)renb bie barunter liegenben in ©lut unb weiße Slfd)e jufammenfanfen. ^wmer
tönte babei ba8 9faufd)en beö JRegenS fort, o^ne Unterbrechung, nid)t einmal
lauter ober leifer, in ewig gleichmäßiger |>eftigfeit.

Ob er wot)l je^t geborgen in üofer faß? %n einem bet)aglid)en SBirt8t)au8

unb rut)ig feine Gigarre ju einer SKaß 991er raud)te? Db er wot)l an fie backte

unb e8 bereute, baß er fortgegangen war? SBcnn er e8 wüßte, wie fie jej>t einfam

t)ier oben föße, ma* würbe er wo^l benfen? SBaS würbe fie wot)l tt)un, wenn er

plöfrlid) bort jur $t)öt ^creinträte unb ju it)r l)erüberfäf)e ?
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3b,re Äugen mürben wieber feudjt. Äber bünn fal) fic ifm, wie er tooljl

auSgefetyn ^öttc. Tag berb>&tc überlegne Sädjefn um bie fpöttifdjen Äugen:
©tebjt bu, mein $annidjen, bo ft&ft bu in ber ^ßatfdje! 3)a8 fjaft bu babon! —
D $anna, weifet bu e£ benn nod) ntdjt, rote btel Siebe unb ©üte biefeS luftige

Sögeln über beine ungezognen Saunen Bcrocift? Sieht, bu braudjft eö bir nur

torjufteaen unb feinen gerben Jon bon geftern abenb, ber bodj ber ÄuSbrud ef)r=

liefen ©djmerje« war, bafe bu wieber auffpringft unb erregt in bem engen Slaum

auf unb ab gebjt

T>a fdjlebt ftdj burd) bie f)alb geöffnete ©tatttljür eine fd)lanfe ©ubengeftalt

herein, fefrt fid) auf bie SBanbbanf unb fteljt fte fjalb fdjeu unb r)al6 berfdjmtfct

aus glänjenben braunen Äugen an.

©rüfe bi ©ott! fagt er.

$>er Jfttljbub, benft $amta; bann tritt fte aber rafefj auf ben jungen ju unb

reicht ib,m beibe #änbe. fflaS, bu bif«, ^aut? ruft fte. 58ie grofe bu geworben

bift! 3d> $abe bid) ja gar nief^t erfannt ©tft bu mit ber ©dmjefter auf ber

91m? Sa* fannft bu fdjon?

Sreili wob,!! @ut fann i 'S.

3a, bu $afd)erl! fagt baS Jraubct, bag aud) wieber in bie ßüdje tommt,

bu fannft atte« gut! «lifo tapfer, fd)ür ba8 $euer, bafe i bir bein ©Uppen ridjt.

Sägt benn ber Stegen nod) nid)t nadj? fragt #anna.

D mein! ruft $aul ladjenb. 5)er mad)t furt. 5)er IjÖrt Ijeut net auf unb

morgen net. ©ereitg böHi Sladjt iftg brausen. — <£x mad)t bie ^üttentljür auf

unb totnft Jpanna. #örftg? fragt er fte, alg fte herantritt.

Gin neuer Jon mifdjt fid) in bag Slaufdjen beg Kegeng, ein eigeutümlidjeS

©urgetn unb foltern, #anna fudjt mit ben Äugen bag büftre ©rau öor ir)r $u

burdjbrtngen, aber fte fte^t ntdjtS alg ben frrömenben Stegen, nur ein paar ©djrttte

weit fann fte fefjen. — SKag iftg? fragt fie.

©er ©ad)!

3>er ©ad)?

3a, gelt, §eut morgen r)aft leinen ©od) net gfeljn, wie bu fommen bift, unb

jefct iftS breit wie bie Äd)e brunten unb reifet ©rbreid) unb ©tehi hinunter, trüber

fommft net, wenn b' au wotltft. 3 fa&S grob angfdjaugt, öor i herein lommen bin.

$anna wirft einen oer&Weifetnben ©lid jum Jraubei hinüber, ba8 ib,ren

©ruber anfährt: ©elt, bafe b' ja net troefn bleibft am Selb; geb, f)er, lafe bi

anfdjaun!

SRitm ©djtrm, mit beim grofeen! ruft ^Jaul.

3a, ber rjat biel gljolfen! Slet oanmal bie $aar fan trotfn. 3*fe* f*&* bi

ber ang Reiter unb ißt bein ©Uppen. — 3«r meine $anna, jefet fjtlft goar nbr —
jefct mufet eben bie Siadjt ba bteibn. $)u Iegft bi in mein ©ett, unb i gef) hinauf

ing $eu. Unb morgen in ber $tu§ fd)aun wir, wiaS brau&n auSfdjaugt ©iel*

leid)t, bafe ed bod) aufhört ju rengnen über 9tad)t. Unb je^t loä) i bem ©iet)

fein £ranl, unb bann rid)t i und ein guteö 3RuS, unb natytyx fe^en wir unS

jjnmm, bi8 eS ©djlafengjcit i§, unb bu crjätjtft mir. ©elt, mein ^anneri?

©ie fd)ob ben ffeffelbalfen bon ber 58anb über ben §erb unb ^ängte ben

Äeffet an bie Jfette, gofe SWoifen unb 5U?et>l hinein unb legte frifdje ©djeite auf

bie ntebcrgefjenbe ©tut, in bie fie fräfttg ^ineinpuftete. ^lö^lidj ^ielt fte inne

unb richtete fid) auf. 9ftein ©Ott! rief fie. 3tn bie Ijab i goar nimmer benft!

2Ba8 wirb mit benen gefd>el)n fein?

^onna fa^ fie fragenb an.

©ier ^erm fan b,eint morgen hinauf auf« ^om — i t(ab8 net irüd»

fommen feim.

«renjboten IV 1901 13
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D mein! 3 b>b« naufftetgn fef)n, fagte ^Jaul, wäb>enb er feine Srfjüffel

auSfrafote. 3 glaub goor net, baß'8 tynauffornmen [an. Die ^fittft fel>n fotln,

#anna! 3 ^nen jugfdmut, öon fem. D58 warn ©ergfern, ed)te! Otter

$eljn Stritt fand fterjn bliebn unb Ijobn gfdmauft unb fid) bie Stirn ntitm Sadtudj

abtrotfnet. Unb bann fand weiterIrajelt, unb bann fand wieber ftelm bliebn unb

tjabn ben rlbljang f)inaufgfd)aut; unb bann f)abn$ mit bem fternrofyr bie Serge

angfdjaut, unb oana §at ftdc) atttoeil butft unb Ijat jmif^en ben ©einen buref^

gfetjaut, unb in oam fort IjabenS mitoananba gfdjroafct, unb oana l)at gfd)rten: Sßier

Ijer, ober td) fall um! Unb gejobelt f)aben8 — fcfjaubaf)aft! 3 fl"N 9türfn

gelegn, fo fyab i ladjn miffn. Die fan net t)tnauf fommen, net ljalb!

Stfjltmm wärS, wennS § Söetter berwtfdjt &ätt! fagte Üraubei, roä^renb fie

itjren Äeffel rüfjrte.

©räßtid)! fagte §anna, bie erft über ißaulS Sd>ilberung gelächelt blatte, ftc^

aber fe&t öorftettte, waS affeS paffieren tonnte, wenn man fo in ©türm unb 9tebel

geriet.

3&re Stimmung mürbe immer gebrüdfter. ©in anbermal t)dtte fte ba8 ©anje

Dielleidjt für ein luftiges Abenteuer genommen, aber Ijeute lag e8 ferner wie ein

Stein auf ibjetn #er$en. 9IUmäf)lid), aDutär)ltc^ Ijatie eS in ifjrem 3nnern an«

gefangen 511 bohren; ber ©ewiffenSwurm mar aufgewadjt unb tiefe nicfjt nacr) mit

feiner fttUen Arbeit. £8tte fte fidj bewegen lönnen, mit eiligem $uß in« £b>l

t)inabf(iet)n ! Wber fie mußte ftiQr)a(ten unb ifjren ©ebnnfen folgen — jurüd,

jurütf — bie ga^rt am geftrigen Sage, unb meiter jurürf, Diele Sage: b,atte fie

aud) immer retfjt getljan? 2Bar e& mirlticrj Äarl gewefen, ber an allem fifjulb

gewefen war? SBäre e$ nid)t anberS gefommen, wenn — ffc ftötjnte.

grierft? fragte Jraubet. ©et), fefc bi bo an8 geuer ljer. 3 neb^m jefct

ben Steffel runter unb trag tf)n nauS. $aule, geb, tjer, Ijelf mir tragn. ©let bin i

wieber ba!

$anna fdjüttelte ben $opf unb blieb ftyen, wo fie war, als bie ©efdjwtfter

mit bem fieffel unb einer Saterne, bie ^Saul angejünbet b,atte, in ben Stall Oer*

ftfjwunben waren. Sie bie &tit fc^Hc^ ; eS war nod) nldjt einmal wirtlid) Äbenb,

fo bunfel e$ aud) braußen war. Sie preßte bie Stirn gegen bie fleinen genfter*

fdjetben. aber e8 war 92act)t brausen; man far) ntdjt einmal meljr ben Siegen, man
tjörte Um nur nodj auf ba« Dad) fragen, unb bumüf bröfmte baS ©raufen unb

Rumoren beS ©adjS herüber. 3»nmer berfelbe $on. Sie fdjloß bie Äugen unb

lehnte fidj au bie Söanb jurürf. SBenn it)n bie Se^ufuctjt ergriffen t)ätte, unb

wenn er tro|j be8 SBetter* weitergegangen wäre, über SEBeißbact) ^urürf, unb im

^irf(^bid^l erfahren t)ätte — ad) nein, baran war ja gar nicr)t $u benfen, baS war
oiel ju weit! Unb bei foldjem SBetter! 5Wcin, er faß in fiofer, mit bitterm ^erjen,

unb morgen, wenn eS wieber f(^ön war, ging er weiter, ©Ott weiß wol)ln. „3dj

werbe bir au8 bem SBege gel/n." D ©Ott, 0 ©ott! Sie brad) wieber in fjefttgeS

©0)lud)jen au«, unb fo fanb fie Jraubei, als fte in bie $üaje jurüetfam.

SOiein ©Ott, ^anna! ©a8 i* benn, ge^, fei gfdjeit Sraubei fe$te fia) ju

ib,r auf bie SBanf unb fd)(ang ben Slrm um fie. Äber $anna fa)lua)jte nur weiter,

©e^, $annerl, Wa8 i« benn, fu^r Üraubei fort unb ftieß fie an; eß fann bodj goar

nty paffiern!

O iraubei, fd)lurf)}te $anna, ittj glaube, id) b^abe feljr, fet)r unredjt ge<

Rubelt.

ffiaaß? ©egen ib;n? 3a, baS $ab t mir fdjo benlt. «ber mein ©Ott!

So fdjlimm wirb« net fein. 3efrt fei nur ftat unb gfdjeit. SKorgen wirb atteö

wieber beffer auSfdjaun!

Sie wiegte #anna fanft im 9trm, unb biefe ließ e8 ftitt gefdjefjn, unb eine
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lange ©eile fafcen fic ot)ne ju ipredjen umfdjlungen, unb #anna Hefe tyren Stopf

auf $raubetS Vufen rut)n.

(fr lommt boct) mieber, jagte $anna, fidj aufrict}tenb
; id> fpüre eS gan§ ftc^er,

Iraubei!

3o freili , meinte Jraubei; gan$ gmifj fommt er mieber. Unb jefot rtdjt i

unS ein (Sffen, unb bann fctjlafen mir, brat) feft, bermeti eS guatS SSctter wirb.

©ie ftanb auf unb roollte jum $erbe getm, als fic auftjordjenb fter)n blieb

unb itd) ber £b,ür jumanbte.

(ftortfetjung folgt)

TXla$geblid\es unb Unma^qeblxdies

©in ruffifdjer ©ojialtft. SBei bem in Sru&lanb allgemein tyerrfdjenben

(Jlenb unb ber jum SWüIeib geneigten S3eid)t)eit ber ruffifdjen VoltSfeele erferjeint

bie ftarfe Verbreitung fo$ialtftifd)er, anarduftifdjer unb niljilifiifdjer ^been unb Ve*

jtrebungen unter ben afabemifdE) gebitbeten Stänben beS ßanbeS fo natürlich, bafj

eS $u it)rer ©rflärung ber ©tnflüffe beS SSeftenS gar nidjt bebarf. 2Hit einem

biefer ^Reformatoren, ber ftcf) mefjr burd) geifrige Vebeutung als burd) politlfdje

Sgitarion ausgezeichnet t)at, mad)t und ber 2lfabemifd)e Verlag für fojtale Söiffen-

fa>aften (Dr. 3ot)n ©bel^eim) in Verlin unb Vern befannt burd) Verausgabe beS

Vud)eS: £iftorifd)e ©riefe üon Sßeter üamrom. 9lu8 bem Stufftfdjen überfe&t

üon 6. Damibom. 9Rit einer (Einleitung öon Dr. Gl). SRappoport unb amet

^orträtS. Samroro, 1823 geboren, 1900 $u ^ariS geftorben, mar urfprünglid)

Slrrittericofftaier unb artiHerifrifdjer ©djriftfteller. Später warf er fid) auf $ljilo*

fopt)ie unb ©ojialroiffenfdjaft, mürbe 1866 üert)aftct unb nad) feiner greilaffung

an einen tleinen Ort im Innern SRufelanbS oerbannt. Von t)ter auS üeröffentlicbtc

er 1868 bis 1869 in ber tfeltfdjrift Die SBodje feine bjftorifdjen Vrtefe, bie üon

ber afabemifdjen Sugenb mit Vegeifterung gelefen mürben. %m gebruar 1870

fTot) er nad) ^JariS, mo er im JJommuneaufftanb bem Volte feine fadjfunbige $ilfc

bei ber militärifdjen Drgantfarion anbot. <£r reifte nad) Vrüffel unb ßonbon, um
Unterfrüfrung für bie Slufftänblfdjen ju merben, trat mit SRary unb ©ngelS in

Verbinbung, teerte 1872 nad) «ßariß jurütf unb lebte feitbem, als äRitglieb ber

antljropologifdjen ©efeöfdjaft, nur nodj miffcnfdjaftlldjen Vefrrebungen.

5lm ©egenfafc $u SRarj, bem bie gefd)td)tlid)en ©reigniffe nur ^Jrobufte einer

medjanifdjen (£ntroicflung unb bie 3been nur Spiegelungen ber burdb, bie QnU
mioüung erjeugten ßuftänbe finb, gebj fiamrom, ber einen „integralen" ©D^aliSmuS

prebigt, bon ber menfd)ltd)en SßerfönUdjfeit auS unb ftct)t in ben fittlidjen Sbealen

bie $aupttriebfeber beS SortfdjrittS. dt befennt fiel) ju einem Naturalismus, ber,

mie cS fdjeint, Slt^eiSmuS ift, unb fteb^t in ben SRaturmiffenfdjaftcn bie ©runblage

aller miffenfdjaftlitfjen ©rlennrniS, aber feine ©eltanfdjauung bleibt tro& ^opemifuS

unb ©iorbano Vruno antb^ropoientrifct), unb er glaubt, bafj bie gefamte SSiffenfdjaft

auf biefen ©tanbpunft jurürffe^ren muffe unb merbe, benn für ben 2JJenfdjen b,abe

nidjt bie SGBelt an fid> Vebeutung, fonbem nur baS üon ib,m begriffne, bejmungne

unb feinen ßroerfen angepaßte ©tücf äBelt. Deshalb mfiffe bie «Raturmiffenfdjaft

burd) bie ©efdjidjte ergänzt merben, bie unS ben SWenfdjen tennen let)rt. 3)aS

Vemu^tfein möge für baS Unioerfum eine (Srfdjeinung bon untergeorbneter Ve*

beutung fein, für ben STOenfdjen fei eS baS midjrlgfte. Der Gntmitflung fommc
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nur infofem Vebeutung ju, a(d fie Sortfdjritt fei; 3M be8 gortfdjrittS aber fei

bie ©ntwidlung ber $ßerfönlid)fdt In pfjtyfifdjer, tntetteftueller unb fittlidjer 93c*

jiefjung unb bie Verförperung ber ©aljrljeit unb ©eredjttgfett in ben gefellfdjaft-

lidjen formen. 3n einer gefunben ©efeflfdjaft würbe bie ©ered)tig!eit mit bem

persönlichen SRufyen aller dnjelnen jufommenfaHen. Dafj mir bon biefem 3uftanbe

nod) feljr weit entfernt feien, lefyre jeber Vlicf auf unfre Umgebung, Denen, bie

behaupten, bafj e8 je&t fdjon geregt fei, ben eignen Vorteil ju berfolgen, ruft er

$u: ©ntmeber btc Sbentität bon @ered)tlgfeit unb Vorteil ift dne 9ieben8art oljne

©Inn, ober bie gegenwärtige ©efeüfdjaft ift franf, unbollfommen unb ber Ver*

befferung bebürftig. 9Wit ber Verbefferung, mit bem 5ortfd)ritt gelje e8 nun un«

gemein langfam, weil atter gortjdjritt bon dnjdnen ^Serfonen getragen werbe, bie

junädtft ba8 ©cfdjäft ber Crrforfdjung ber 9?atur unb ber ©ntwitflung ber 3been

$u beforgen hätten, bie Verbreitung ber müljfam erworbnen Srrungenfdjaften in

ber SRaffe aber um fo fdjwieriger fd, ba bie Waffe berfflabt werben mufjte, bamit

bie SBenigen forfdjen fonnten. Da nun bie ^errfdjaft angenehm ift, wirb fie ge*

möfmlid) nidjt ju bem angewanbt, wofür fie ber $bee nndj ba3 Littel ift, fonbern

um ifjrer felbft willen gefudjt, aufregt erhalten unb baju benufct, bie geiftigen unb

bie materiellen ©fiter &u monopotifteren, bie ju oerbreiten fie beftimmt war. Der
gortfdjritt foftet barum in SBirfltdjfeit weit mef)r Dpfer, a(8 er toften würbe, wenn
feine Kröger gewiffenljaft wären; in biefem gaUe würbe bie Qaty ber Oerlornen

Öeben unb Seiftungen bd weitem nidjt fo groß fein, wie fie ift. Da nun in jeber

Generation biefe SHonopolifierung wieberlef)rt, bie Präger beS JortfdjdttS ftd) in

boati possidentes oerwanbeln, bie ben weitern gortfdjrttt fjemmen, fo beruht beffen

üDJöflItd)Icit auSfdjItefjlid) auf ber Qatyl unb ber (Energie ber frttifdfjen ©elfter, bie

ba8 Vefte^enbe auflöfen unb ben gortfdjritt wieber in giufj bringen; Stabilität

irgenb einer ©efefffdjaftSform bebeutet ben Ver$ld)t auf ftortfdjrttt. 3ft bie 3af)l

ber fritifdjen ©elfter fo gering, bafj fie feine 9lu8fid)t Ijaben, gegen bie Übermalt
etwas auSjuridjten, fo mögen fie ftd} auf bie pl|UofQpfjtfd)e SBetrad)tung ber SBelt

befdjränfen; wo immer ftcr) aber bie geringfte »u&fid)t auf ©rfolg öffnet, ba finb

ftc berpflidjtet, ba8 beftefjenbe Vöfe $u belämpfen. Der Jortfdjrirt wirb aud) nod)

burdj ben Umftanb erfdjwert, bafc e8 falfdje gortfdjrittSfreunbe giebt, unb bafj bon
au* ben bielen Parteien eine jebe große unb fdjöne SBorte auf iljre Saline fdjreibt.

Da8 fomme bon bem allgemein berbreiteten §ang jutn „Sbealtfieren," bon ber

©emofjnljeit, jebe8 Softer in eine lugenb umjulügen unb jeben felbftfüdjtigen Qtotd
mit bem ©djetn eines allgemeinen 9?ufcen8 $u maSfieren. $118 wahres 3beal bürfe

man nur bie Vefriebigung ber mirtlidjen Vebürfniffe aller gelten laffen [aber biefe

wirflidjen Vebürfniffe ^u ermitteln, barin liegt eben bei ber grofeen 'Sefjnbarfdt

be8 93egriff8 „»ebürfniS" bie faft unüberwinblidje ©djwierigfeit!]. $>a bie 9Ser=

wirflid}ung ber ©eredjtigteit ebenfo wie bie S9ebürfni»befriebigung nur in ber

organisierten ©efellfdjaft möglid) ift, fo nimmt ber gortfd)ritt bie ©eftalt ber poli*

tifd)en ©ntwidlung an. Diefe ift nun gegenwärtig auf ber ©rufe beS 9ted)t8ftaatS

angelangt, worin bte #errfd)aft8* unb «bt)ängigfeit8oer^ältniffe burd} fdjeinbar freie

Verträge berfdjteiert werben. $)iefe Verträge finb Sowohl im wirtfdjaftlidjen wie
im polirifdjen ©ebiete größtenteils unfittlid), weil fie in S3itflid)feit nidjt frei ein?

gegangen, fonbern erzwungen werben, unb weil gerabe bie wid)tigften nidjt nur
ben idjwädjem Jh)ntra^enten auf Seben^dt, fonbern aud) nod) feine 9?ad)fommen
binben. Da« nädjfte 3iel be8 gortfdjrittö ift barum bie Befreiung bon biefem
3wang unb bon btefer Unwa^rljaftigfeit, bie ©ntftaatlidjung ber ©efeUfd)aft. Sin*

juftreben ift ein 3«fianb, wo alle SKitglieber einer ©emeinfdjaft mirflid) freie

Kontrahenten finb. ba8 ©emeinwefen, fo wie e8 ift, bon jebem einzelnen SWitgliebe

gewollt wirb. $a8 ift natürlidj nur in flehten ©emeinwefen möglid), wdl nur in
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folgen bie BilbungSfrufen , bie 91nftd)ten, btc Bebürfniffe, bie fiebenglagen aller

überrinfttmmen fönnen. gür Sfttlturawede, bercn Berwirflidjung gro&e SWenfdjen*

mctffcn unb ßapitalten erforbert, fann burd) bunbeSftnatlidje Bereinigungen geforgt

»erben. 3n ben Bereinigten Staaten Worbamerifa« ift biefe StaatSreform an*

gejrrebt warben. 3*dlid) ftnb bort bie berbünbeten Staaten Diel ju grofe au8*

gefallen, unb bleibt aud) fonft nod) fo manches ju wünfdjeu übrig, aber fct)on bie

jeljr entfernte SInnäfjerung an ba8 Sbeat übt eine foldje 91njieluiHg8fraft au«, bafc

biefent Öanbe ©nwanbrer aller Wattonalttfiten juftrömen unb fid) rafd) amcrila.

nifieren. Daß bie f)öd)ften ßulturleifrungen gerabe in ben fleinften Staaten boff*

bradjt »erben, unb baft bie ©rö&e be8 Staats ben Äulturfortfdjritt (ätjmt, beroeift

bie ©efd)td)te aller &itm. @ntfd)ulbigt fann ba8 Streben nad) Bergröfeerung be8

©ebietS nur »erben burd) bie bon ben Wad)barn brot)enbe (^c^at)t. Dafj alle Sin*

gehörigen einer Wationolttät einen einigen Staat btlben, ift burd)on8 nid)t nötig;

oft ftefjn bie berfdjiebnen gcfeHfd)aftlid)en Sdjidjten einer unb berfel6cn Warion

einanber tnnerlid) femer al8 bie StanbeSgenoffen berfdjiebner Böller. (£f>er ift

ba8 WationalitfitSprinjfp ju rechtfertigen, wo ftd) ein Brud)tril einer Wation öon

ber politifdjen Berbinbung mit einer anbern Watton ju befreien ftrebt, weil er bon

btefer Bebrürfung erleibet. Sin fid) Ijaben bie Sorgfinge ber politifdjcn ©cfd)irf)te

nid)t8 ju bebeuten; fie ftnb fojufagen meteorologtfdje Borgfinge, bie gleid) ben

Drfanen, (Erbbeben unb Worblidjtem ©eräufd) madjen ober fd)ön ober furdjtbar

anjufdjauen ftnb, aber am 3uftanbe ber 9Wenfd)l)eit nid)t8 anbern. 3Ba8 ber Denier

in ber @efd)id)te ju fudjen t)at, ba8 finb bie berfdjiebnen ^tyafen bc8 3ortfd)ritt8

in bem angegebnen Sinne, unb nur infofern biefen ein polttifd)e8 ©reigniS förbert

ober Ijinbert, fommt e8 für bie gorfdjung in Betraft. Ten patt)etifd)en Sdjlufj

ber ©riefe mu&te bie 3dtfd)rift, in ber fie beröffentlitfjt würben, unterbnlrfen, unb

aud) in ber erften Budjaufigabe, bie in Wufjlanb erfdjien, mu&te er wegbleiben.

3n riner ^weiten 1891 beranftnltetcn 9u8gabe t)at er it)n au8 bem ©ebädjtnis

mieber Ijergeftellt. Die legten Sä&e lauten: „Die ©cfdndjte ert)rifd)t Opfer, unb

Opfer bdngt bar, wer bie grofee unb f)arte Aufgabe übernimmt, ein Kämpfer für

bie rigne unb für bie frembe ©ntwitftung $u fein. Die Probleme ber ©ntwtdlung

müffen gelöft werben. (Sine beffere 3u'un^ mu & erobert werben. ?ln jebe 93er*

fönlid)!eit, bie jum fBewu&tfein be8 @ntwitf(ung$bebürfniffe$ gelangt ift, tritt bie

furdjtbare 3*age t)eran: Stflft bu einer bon benen fein, bie ju allen Opfern unb

allen ödben bereit ftnb, ober wiüft bu abfeitS flet^n, al8 pafftber 3ufd)auer bc8

fdjretflidjen Übel8, in bem bot)renben Bewu&tfein beine8 Renegatentums? 3Bfil|le!
N

SawrowS Bud) ift im ganzen ein Stücf foliber ©ebanfenar6eit, aus bem aud)

mandjer beutfd)e 3ot|d)er Belehrung unb Anregung fcfjöpfen wirb. Den Stuffen

wirb alle ©ebanfenarbeit ib,rer opferfreubigen ^eilanbe nidjtß nü^en; biefen Sumpf
in einen gortfdjrittSftrom ju berwanbeln, reid)t bie föraft bon ein paar taufenb

©rüblem nid)t t)in. (£ine polirifd)e TOadjt erften Wange« fann ja bag 3arc,,rc{t^

nod) t)unbert Sa^re unb länger bleiben. Seine ungeheure ®rö§e fdjredt bie getnbe

uon Angriffen juriid, unb tro^ uuunterbrod)ner Hungersnöte fann eS ein paar

SRiUionen Solbaten infi Selb fdjiden, folange i§m bie närrifd)en granjoien bie

?luSrüftung be^af|(en. ^Iber eine auf gefunber wirtfd)aftüd)er ©runblagc rufjenbc

Äulturmadjt fönnte e« nur bann werben, wenn in jebem feiner Dörfer ein beutfdjer

Dominialb,err waltete, wenn in feinen ©inöben beutfd)e ^anbwerfer unb ffaufleute

Stäbte grünbeten, unb wenn feine trilS lorrupten, teil« unfähigen Beamten burd)

beutfd)e erfe^t würben.

Berufgglieberung unb 2Birtfd)af tSpolitif. Die biet erörtede grage,

auf weldje 3öirtirf)aft8poliHf baß beutfd)e Bolf burd) feine BerufSglieberung §in*
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getuiefen wirb, ^nt in ftummer 180 ber Streu^citung burd) ^rofeffor Abolpt)

pon SBendftern eine neue, redjt fonbcrbare Beleuchtung erführen. (£r fü^rt

bort auS: AIS ©rgebntS ber BerufSjäfflung Werbe in ollen Bearbeitungen feft«

gefteHt, baß b,eute ein größerer 3Tctl beS beutfdjen BolfS in Bergbau, ^nbuftrie

unb £anbel erroerbthätig fei als in ber ßanbwirtfcb/ift, (Gärtnerei unb Dterjudjt.

2)iefe geftfteflung jpiele eine große 9?olle in ber Argumentation ber Snbuftrieftaats

politifer unb ber gretljänbler. Aber bie lonferbatibe ^}artei(?) werbe in ihren

maßboHcn Auforberungen an bie SBirtfchaftSpolttif beS Steic^S außerorbentlld) unter-

ftüfet burd) bie in bem Banbe 109 ber SReidjSftotiftU aufgeführten Jb^atfo^en, bie

(eiber bisher in ber amtlichen, wiffenfdjaftlichen unb politifcfjen (Erörterung nod)

gar nicht genügenb gewürbigt worben feien. 3m Anjchluß baran beifügt bann

SBendftern eine foldje „wiffenfdjaftltche unb poltttfcrje" SEBürblgung biefer ftatifrtfcficn

Daten, inbem er — um bie Bebeutung ber ßanbwirtfchaft in ber gefamten BottS=

mirtfdjaft ^eröorju^eben — in allen fleinem BcrwaltungSbeatrfen beS Deutfdjen

9teld)8, b. i). alfo ben preußlfdjen Streifen, ben barjrtfdjen BejirfSämtern ufm. bie

3at)l ber (Srwerbthätigen auS ßanb- unb gorftwirtfdjaft, ©ärtnerei, £ter$ud)t unb

t$ifcb,erei mit ber 3°^ oer in Bergbau, ^nbuftrie, $anbel unb Berfehr erwerb*

thättgeu ^erfonen bergleid)t. Diactjbem er ferner ben pommerfdjen JtteiS &ö$lin

mit feiner überwiegenb lanbwirtfd)afttreibenbcn Bebolferung nod) näher betrautet

hat, finbet er nlS Wefuttat, baß öon ben 1010 BerwaltungSbejirfen, bie in

Banb 109 ber Statiftif be8 Deutfchen föeidjS nadjgewtefen roerben, „648 ein äb>*

lidjeS Verhältnis ber Berufe aufweifen wie JtöSlin, wätjrenb nur in 362 bie 3n-
buftrie* unb #anbel8beböllerung überwiegt."

Diefe Behauptung erforbert $unäd)ft einige 8tid)tigfteflungen. f£r)atföc^iid)

geht nämlid) auS ber amtlichen ©tatiftif nur h^or, baß bie 3ot>l ber ©r«
werbttjättgen ber Sanb- unb 3orftwirtfd)aft ufw. in 640 Bejirfen größer, in

370 Beerten Heiner ift als bie 3ahl ber ©rwerbthfittgen in Bergbau, ^nbuftrie,

Jpanbel unb Berfeb,r. Aber baß biefe 640 Bejirfe (bei ben Qatytn 6*8 unb 362
SBendfternS fdjeint ein Meiner 9ted)enfet)ler ju fein) alle ein ähnliche« Behältnis

ber Berufe aufweiten füllen rote ber ftretS ßöSlin, ift eine red)t gewagte Be-

hauptung, benn mehr als 200 Bejirlc unter ihnen geigen für bie Sanbwirt*

fchaft ungünftigere, unb teils biel ungünstigere Berhältniffe als ÄöSlin, wäfjrenb

biefe anbrerfettS in ben übrigen Bejirfen günftiger liegen, gerner ift ber Au8*

brud, baß in 370 Bewirten „bie 3nt>ufttte s unb #anbel8bebölferung überwiege,"

unrid)tig angewanbt worben; bieUetd)t bewußt, bietteidjt in bem unbewußten ©efüljl,

baß eS für bie ganje „Argumentation'' richtiger gemefen wäre, ftatt ber ftafyltn

ber ©rwerbthätigen, bie SBendftern benufct \)at, bie ber BerufSbcbölIe*
rung, b. h- ber (£rwerbtr}ätigen mit ihren Dienfiboten unb ber bon ihnen er*

nährten berufSlofen Angehörigen, bei bem Bergleiche ju berwenben. SBürbe baS

fieutjefm fein, fo fyattt man gefunben, baß bie £anbwirtfd)aft8bebölferung nur in

597 BcrwaltungSbejirfen ftärfer unb in 413 fchwädjer pertreten ift als bie 3n*

buftries unb $anbel3ber»ölferung. Unb and) biefe &a\)\cn würben fid) noch weiter

ju Unguuften ber SSencffternfchen Darlegungen änbem, wenn man bie reine ßanb»

mirtferjaft ben anbern gewerblichen BerufSjweigen gegen überftetten unb nicht bie

t5orftmirtfd)aft, bie Shmft* unb ^anbelSgärtncrei, bie nid)t lanbwirtfdjaftliche üer«
judjt, fowie bie ©ee* unb Binnenfifcherei bei bem Bergleiche jur ßanbwirtfchoft

rechnen würbe, waS auch jefct immer nod) ber gaH ift.

Aber bon allen biefen Sinwenbungen fönnte man füglich abfeilen; benn bie

ganje SWethobe beS burch SBendftern angewanbten ftatiftifchen Vergleichs ift burd)*

auS berfehrt. Die in Banb 109 ber 9ieid)8ftatifrtf aufgeführten fleinem Ber«
• waltungSbe^irfe bilben ja bod) nur eine teils territoriale, teils berwaltungStedjnifdje
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©ntrilung, bei bcr bic mirtfc^aftlfd^c SBebeutung bcr einzelnen Steife wenig jur

©eltung fommt. SWan bnrf infolgebeffen bie außerorbentlid) berfdnebnen Sejtrle

int #inblttf auf mirtfchaftlid)e fragen auf feineu gaU alle als gleiche (Einheiten

befjanbeln unb bloße ©ummenjatjlen foldjer Söcjirfc jo gegeneinanber abwägen, wie

eS SBencfftern tljut. @tn SJejtrf fällt eben gan$ anberS in« ©eroiajt als ber anbre.

Die ©tatifttl tft aber eine 9Wett)obe bcS aKcfTcnö unb erforbert bor allem, baß

man mögticcjft mit gleichem 3Raße mißt. DaS Unauläßlufje beS 3Bendfternfd)en

Verfahrens ergiebt fid) ot)nc weiteres, wenn man fief) S8. bcrgegenwhrrigt, baß

in feiner Siedmung bcr StabtfreiS ©erlin mit 765348 Grwerbtt)ätigen unb

1 (315 51 7 (Einwohnern ebenfowenig ober nur ebenjobiel bebeutet wie ber $lmt$=

gcridjtSbejirf Söurgf in SReuB ä. 2. mit 1825 (£rwerbtf)ätigcn unb 4590 Ein-

wohnern. Der StabtfreiS Donauwörth (3900 Einwohner!) fpielt biefeibe SRoÜe

wie ber ©tabtfreiS SKündjcn (391307 Einwohner!) unb wie baS an Einwohnern
über öierb^unbertmal größere unb in wirtfrfjaftSpplitifdjer £>inftd)t wot)l faft cbenfo*

bielmal bebeutfamere ©erlin; bie olbenburgifcfje ©tabtgemeinbc $eber mit 2068
Erwerbihätigen fte^t in biefer ©tatiftif ebenbürtig neben Hamburg mit 271369
Erwerbthätigen ufw. ES ift natürltd), baß burdj biefe Slrt, ftatiftifdje 3at)len $u

oerwenben, fein jutreffenbeS ©üb ber 2Sirtfd)aftSlage entftet)t, unb baß baS 9iefultat

bielmehr gan$ juffiUig unb bon ber Slrt unb ©egrenjung ber ©ejirfSeinteilung ab*

gängig ift. SÖürbe man auf nod) fletncre Derrttorialbeatrfe ober abminiftratibe

Sörper eiugehn, als bie 9ieid)Sftatiftif es ermöglicht, fo fönnte man nod) diel beffere

£at)Un für bie äBendfiernfdje Argumentation IjerauSrectjnen
;

ja eS wäre prinzipiell

nod) nidjt einmal etwa« anbre*, wenn man bie erbrücfenbe 3atjl aller 2anb=

gemeinben mit überwiegenber lanbwirtfdjaftlicher SBcbölferung ber 3a^ öct in-

bufrrieHen ©eineinbebe$trfe gegenüberfteQen wollte, um bie größere ©ebeutung ber

Sanbwtrtfdjaft ju beweifen. Die ganje ©ad)e ift pro nihilo! Slud) bie weiter ge=

machte Darlegungen SBenrffternS, baß bie ^nbuftrie« unb §anbelSbebölferung in

19 JBejirfen nur 10 bis 20 ^rojenl, in 26 ©ejirten nur 20 bis 30 sJ3ro$ent ber

lanbiDirtfd)aftlict)eu SBebölferung ausmache ufw., ift für ben $ern ber <jrage ebenjo

nid)tSfagenb, als ob man alle Stabtbejirfc beS SHeidjS auf$ät)tcn wollte, in beuen

bie ßanbwtrtfdjaft boct) faft immer gan$ unb gar jurütftrirt. Solche Verwertung

ftariftifdjer Daten fann bodt) wot)l nur auf ganj naibe Sefer ber ©reu^ettung ©in*

brud machen.

SBencfftern finbet weiter, baß etwa 60 ^rojent ber lanbwirtfdjaftlidjen iöe*

Dotierung bon" it)r birett abhängige ^nbuftries unb $anbe(Sbebölferung fei, unb baß

mitffin „allein 13292092 ^erfonen, als Erroerbthätige im Hauptberufe, an ber

Sanbwtrtfdjaft beS 9?eid)S intereffiert" feien, inbem er nad) recht hübfdjen fflein^

maiereien über ben ftxeiS ÄöSIin, ber fein üolfSwtrtfd)aftlid)e8 3beal ju fein fd)cint,

bie bprrigen SBertjältniffe — mutatis mutandis — als „ttwifcb/ oerallgemeinert.

Daß eS fid) babei um eine wenig juoerläffige Sdjä^ung t^anbelt, braudjt faum

gefagt ju werben; benn abgefetjen non ber fonberbaren Tilrt ber Sdjäfeung ift ber

©egriff „abljängig'* t)ier gemtß nidjt beftimmt begrenjbar. „?lbt)ängig" ift tjeute

am (£nbe jeber 18erufStl)ätige infofern, als feine ©njelwirtfdjaft nicfjt unabhängig,

fonbern in bie gefamte SSolfSwirtfdjaft mit berflodjten ift. @S unterliegt feinem

Zweifel, baß bie Snbuftrie- unb ^anbelSbebölferung mit ib^ren Sntereffen fetjr mit

ber lanbwirtfdjaftlidjen ©eüöllerung uerfnüpft ift, aber anbrerfeitS bot audj biefe

itjre großen unb widjtigen Sntaeffcn an ber inbuftriellen Söeüölferung. ®S liegen

l)ier eben gegeufeitige Sntaeffen bor, bie SBendfteni freilid) in einfeitiger gorm
barftettt.

2(uf jeben goß werben ade fold)e ^Betrachtungen wenig an bem burdj bie

©erufSjäljlunfl öou 1895 erbrachten ÜKefultat änbern, baß fe^t im Deutfdjen JReid)
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nur nod) 35,7 ^rojent bcr SBePölferung oon ber ßanbroirtfdjaft (einfcfjlieijlirf) gorft*

roirtfd)aft unb gifdjeret ufro.) bircft leben, ober 50,8 ^rojent oon Sergbau, 3n*

buftrie, #anbel unb SJerfe^r. Hud) burd) bie 21>atfad)en in SJanb 109 ber

9tetd)8ftattfiif roirb bie agrarifdje Sjjolltif bei richtiger Slnroenbung feine größere

ober geringere „Unterftüfoung" erfahren al8 burd) alle onbem Daten ber amtlichen

Statiftif. m.

©eflügelte Sßorte au8 ber Steinzeit. S3or einiger fttit lief ein ber

3eitfd)rift „9tieberiad)fen" entnommner fulturt)iftorifd)er Slrttfel burd) bie geutlletonS

unfrer Sprüngen, unb große wie Heine Sölätter brueften iljn ab, o§ne an feinen

ungefjeuerltd)en Schlußfolgerungen Slnftoß ju nehmen.

,,3d) roiü* bir aeigen, roa8 eine £arle ift," lautet bie Überfdjrift, unb um
biefe Lebensart ju erMären, fteigt ber Sßerfaffer fjiuab in bie liefen ber Urgcfdjidjte

unb ruft bie £öt)len ber (Eiszeit, bie ^arfenfteiue 2öeftfalen8 unb bie ntegalit^ifdjen

©räber in Portugal $u 3cugen °u f- „©leidroiel, fätjrt er fort, ob man bie UU
ttfdjen Soteninfeln, bie DrfnePA ober bie ffanbinaPifd)en SW^t^en, ober etwa bie

tirotifdjen Dichtungen be8 SMntlerS tnS Sluge faßt: ba8 ©efpenft, alfo ber foct-

Iebenbe lote, t)eißt €rl — bie $öt)le, in ber ftd) Italiens £ote Perfammeln, ift

ber Drfu8. 9lm 9it)ein unb ber 9Hofel fpuft bie »#erla«, in ber 2Rar! 33ranben-

bürg tgru #arfe.« Die töeberoenbung: »3d roM bi rotfeit, toat ne #art i8« be*

beutet atfo(!): »^d) roill bir jeigen, roa8 ein örab ift« , b. t). td) roill bid) tot-

fd)lagen. Sie ftammt a(fo(!) faft uuberänbert au8 ber mittlem £eit ber neolitljifdjen

^Jeriobe unb erroeift unzweifelhaft, baß bie Anfänge unfrer Sprache Piel älter finb

als bie 58ron$e$eit — benn bie ©rbauer ber $orten ober $arfen lannten nod)

fein SKetatt. 2Bad) geblieben ift in ber S3olf8erinnerung nur ba8 Drotjenbe, ba8

ganj unoerftänblid) ift, wenn man an bie leidjte t)ölaerne £arfe — ben SRedjen —
benft."

gür bie ßefer ber ©renjboten ift eine ernftlrofte äBtberlegung biefer met)r als

naioeu Behauptungen überflüffig. Die „9ieberoenbung, bie faft unPeränbert au8

ber neolit^ifdjen Ißertobc ftammt," richtet fid) felbft, unb jeber ^reunb ber Sprad)=

forfdjung roirb fie nad) SBerbienft roürbigen. 3d) roill mid) be8t)alb uud) nid)t

toeiter bei ben „unjroeifel^aften (Srroeifen" unb treuherzigen „SUfo8" aufhalten,

fonbern lieber ein alte« ©efdjid)td)en er$ät)len, ba8 nod) ^ier unb ba in münblidjer

Überlieferung lebt. (£8 fann ftd) jroar nldjt rühmen, auS ber mittlem 3eit ber

neolittjiidjett s^eriobe $u flammen, aber e8 berichtet, roie eine #arle in felbfteigner

Sßerfon einem, ber8 nod) ntd)t mußte, gezeigt fyat, toa8 eine #arfe ift.

DaS roar ein ©eminarift, ber etnjlge ©o§n geringer ©auern, bie it)n mit

fernerer «rbeit auf bcr teuern ©djule erhielten. 9hm fam er, neuerroorbner

SSeiÖtjctt Poll, jum erftenmal in ben Serien roieber nad) feinem roeltentlegnen

Dörfd)en, ^atte feinen ^eimatbialeft bergeffen unb mußte por ^odjmut gar nid)t,

roie er fid) ju ben guten Altern unb ber bäuerlichen Umgebung fteHen füllte.

(Sine §arle lehnte am 3«uu, unb mit oornel}mer ^erablaffung fragte unfer

Seminarift: „2öa8 ift bod) biefeS für ein ©eräte?" 5lbcr ad), inbem trat er uit*

0erfel)en8 auf bie Stufen bcS „ÜtoräteS," ber Stiel tippte nad) Pom unb perfekte

tt)m einen berben Sd)lag tior ben ftopf. SBütenb griff ber lanbfrembe ©roßftäbter

nad) feiner Stirn unb fd)de: „3 bu gottoerflud)ttgte ^arfe!"

K Bertram

$erau8geacben oon 3o^anne8 ®runow in Seipaia

«crlacj non gr. aSJil^. ©runoro in £eip}ig - 2)rud oon 6ar[ SWatquart in 2^8
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ZVr fiampf um bm Zolltarif

cit mtfei etftet ?( rtifcl über ben ftampf um ben Zolltarif in bic

Xiucfcrci ging, haben mehrere berufne Vereinigungen tl)corctifd)

unb praftifd) iutcrcfficrtcr SNänncr barüber uerljaubelt; fo bie

Gfoierafoerfammlung bed herein* für Sozialpolitik ber bcutfdje

£>aubcl*tag unb bie £clegicrtcnucrfammluug beö ^cntraloer

banbö bcutfdjcr 3nbuftricüer. So menig oud) ber Vunbcörat baburd) fadjlid)

neue* erfahren haben mirb, unb fo oiel barüber oud) fd)on in ber Tage*

preffe gefchrieben ift, fo haben bic 3krl)anblungcn unb 9cfd)(üffc ber gc

nannten Äörpcrfd)aften iinfecf (£rad)tcn* bod) bic taftifdjc 9iotmcnbigfcit einer

iHcoifion bei (intmurfö uom 26. 3uli namentlich megen ber Jcfttegung uon

iDftnimaljolIjätycn nod) flarer gezeigt. Sollte fief) ber Vunbc*rat nid)t jur

2trcid)ung biefe* unglürffcligen SKcfteö beä Xoppeltarifgebanfcnö cntfd)lici}cn,

fo mürbe er |U 5krl)anblungcn im SKcidjätag proüo^icrcn, bie an Vermorrcu-

l)eit, Unfad)ticf)feit , Aufregung unb Verbitterung mal)rfd)einlid) nod) nie ba^

gemefened leiften mürben. 9?id)t nur bafe er baburd) bic agrarifd)cn Parteien

autorificren, ja gerabeju ^mingen mürbe, auf ber Jeftfcfoung ber ßöüc in einer

in ihrem Sinne „auercidjeuben" .§öl)c, ba* heißt auf ber i'öfung einer un!M<

baren Jrage ,511 befiehlt, nicht nur, bafj er auf ber anbern Seite bie (Sfefafp

einer Cbftrufrion baburd) mefentlid) uerfdjärfen, ja eigentlid) erft l)craufbe^

id)mören mürbe, er mürbe bamit pglcid) bie Jragc zur 2)i«fuffion ftcüen, ob

uid)t für ben neuen 30^tarif überhaupt, alfo auch für bic onbuftrie^ötlc bic

^orm be$ Doppeltarifs gemault merben follc. Dauor follte er fid) t)üteu.

Xic (#ciftcr be* „Unfinnö," bic er bamit riefe, mieber loä &u merben, mürbe

ffyn fdjmcr, eine rechtzeitige braudjbarc ÜNcuorbnung unfrer fjaubcl$politifd)en

Eezichungen aber überhaupt unmöglich werben.

öcfonberä bc^eid)ncnb für biefe ©cfät)rlid)feit ber l'agc ift bic ©rflärung,

bie bie 3Megicrtcnücrfammluug bed 3cntralöerbanb$ beutfd)cr 3nbuftrieUer

am 1. Cftobcr abgegeben l)at. Sic lautet:

Urem boten IV 1901 14
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Die Delegiertenberfammlung Betont nadj wie bor bie Sftotwenbigfeit be8 9(6*

föluffcS langfrifttger £anbel8berträge; biefelbe ift aua) naa) wie bor einberftanben

mit einer (Erdung ber ©etreibejölle unb in«befonbre bamlt, ba& unter bie im

Abfafc 2 beä § 1 be« 3°ßtorif0efef>entwurfS Benannten ©äfce nidE)t heruntergegangen

werbe; biefelbe ift enblic^ einberftanben bamit, bafj ein SOHnimalfaty fär bie im § 1

beS ©efefoentmiirfS benannten Oetreibearten im ©efefee überhaupt ntajt feftgeftefft

werben bürfe unb Abfafr 2 be« § 1 fomü ju ftreidjen fei. ©oÜte Abfafr 2 be« § 1

be8 ©efe&entwurf« buraj bie gefefcgebenben $örperfd)aften jur Annahme gelangen,

fo behält fic^ ber 3entralberbanb bor, mit entfpredjenben Anträgen an bie 9telO)8*

regierung Ijeranjutreten.

Damit man biefe ©rflärung bcrftef)t unb it)rc §intcrtl)ür erfcmtt, mufe man

wtffen, bajj bon bcn VcrbanbSmitglicbcrn eine ftarfe 9J?inbcrr)cit für bie Doppel-

tariffreunbfd}aft, bic im SReidjSamt be« Snnern unb im wtrtfdjaftlidjcn AuSfdjujj

fetner 3«t bominierte, gewonnen würbe, unb eine waf)rfd)cinlid) nod) gröfjcrc

9ftinberl)cit, wenn nidjt bie ?D?cr)rt)ctt t geneigt ift, ber 2anbwirtfd)aft bie

SDrtmmat^ötte $u bewilligen unter ber Vcbingung, bafj audj ber !3nbuftrie

STOimmalaölle bewilligt werben. Der <5d)lufefa$ fdjwädjt bic Grftärung in

ber D£)at ju einem ^roteft bagegen ab, bafj nur für bie Canbwirtfdjaft

SWtnimal^ößc feftgelcgt werben follen, benn bic „entfpredjenben Anträge," bie

fid) ber 3^ntra(bcrbanb borbeljalt, fönnen nadj allem, waö borangegangen ift,

nur fo berftanben Werben. Dafc fold>c Anträge erft nadj ber cnbgiltigen 35er-

abfd)iebung be« ®efefee« burd) 9ieid)8tag unb VunbeSrat gcftellt werben foUten,

()ättc natürlid) gar feinen «Sinn. SSMll ber 3entratberbanb Anträge fteHen,

fo mu& er fic fdwn einbringen, fobalb ber VunbeSrat bcn Abfafc 2 beS §1
l)at ftcljn laffen. Die Agrarier tyabcn fict) wicberfwlt bereit erflärt, SRimmal-

fäfcc audj für bie Snbuftrie ju bewilligen, unb auf ber anbern Seite gebrofjt,

wenn bie 3nbuftricHen fic iljnen abfdjlügcn, fowofyl auf jollpolitifdjein wie auf

fo^ialpolitifdiem ©ebiet Vergeltung $u üben. Dafj ber 3«ntralbcrbanb cd

wagen fönntc, beim SReidjätag bic <5treid)ung bcö Abfafce« gu beantragen, ift

flanj auSgefdjloffen. Xrofc ber füfynen SBorte, bic £>err Vued barüber gefagt

Ijat, wirb er fid) f)üten, bic 8iadjc be« mächtigen bisherigen VunbeSgenoffen

^crau^uforbern. Streicht ber Vunbcärat bic agrarifdjen 3)finimal$öllc nidjt,

fo fann ber 3cnirQfocrbanb fein Verfpredjen nur fo etnlöfen, baft er für bcn

Doppeltarif überhaupt eintritt. 28a« bei ber <ßartetlage im SReidj«tag bann

bon gefcfogeberifdjen ©rgebniffen t)crau«fommcn foll, wiffen bie Gtötter. Seben*

falls aber würbe ein nette« ©ewirr bon Unfinn, Unflarljeit, Jpalbljcit unb

Äul)f)anbel folgen, unb ber befdjämenbe Vewci« einer böHig ungenügenben unb

berfeljrten Vorbereitung be« gewaltigen ©efe^gcbung«a!tS, bor bem wir fte^n,

geliefert werben.

3n ber ®cncralbcrfammlung bcS Verein* für So^talpolitif fagte nad^ bcn

3cttungabcridjten einer unfrer jüngften ^rofefforen ber Sfationalöfonomie unb

einer ber wenigen afabcmifdjen Anwälte bed Doppeltarif«, Dr. ©djuljmadjer:

ein einfettiger 9)?inimaltarif nur für (betreibe fönnc im 9leic^Stagc nidjt auf

Annahme rechnen, benn bic 3nbuftrie werbe iljm nitt^t juftimmen. ©ic ftcl)c
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»or bcr SUternatioc, cntwebcr auch für it>rc ©r^eugniffe SWinimalfäfcc $u forbern

ober auch für bic Canbmirtfchaft bic SRinimaljööe $u oerwcrfen. Sö muffe

bebouert werben, bafj bcr Xarifcntwurf fdjon je|jt an bic Öffcntlicf)fctt ge^

fommen fei, ba er nicht al« 3lnftd)t ber Regierung, fonbem nur einzelner iljrer

Organe angefehen werben bürfe. Db Dr. Schuhmacher bei längerer ©etyeim;

Gattung eine Durchführung be« Doppeltarif« auet) für bic Snbuftrie für möglich

gehalten rjätte, barftber fcfjeint er fich nicht au«gefprochcn $u haben, ©emünfeht

hat er fic natürlich. SBir aber galten e« für ein ©lücf, ba& ba« uorjeitige

©efanntwerben be« ßntwurf* e« möglich gemalt hat, bafe ber Jefttcgung

be« SBunbe«rat« fowot)l auf ben Doppeltarif wie auf btc SWintmatgctreibcjöUc

nod) entgegengetreten werben fann. 2Bir finb auch überzeugt, bafj e« baran

bie ©egner be« Doppeltarife im ßentratoerbanb bcutfdjcr 3nbuftrieUer
(

wie

ber ©ehehnrat Senfe (C£ffen) nicht festen (äffen werben, weil fie einfetjen werben,

in welche« Dilemma fic geraten müßten, wenn ber SSunbe«rat aucf) nur bic

SJctnima^öUc an ben 9leich«tag gelangen licfje. 3Benn ^ßrofcffor <Sd)uf)macf)cr

ben herein für «ojittlpolitif bamit über ben 9Wangel be« uortiegenben Gm*
wurf«, ben er felbft rügt, tjinwcgjutröften ocrfudjt t)at, bafj c« überhaupt

nicht üon grofcer ©cbeutung fei, ob bie (Sntfcfjetbung nadt) btefer ober jener

ftidjtung au«fafle, b. t). ob ein allgemeiner ober bcfdjränftcr Doppeltarif auf*

gefteUt, ober ob ber 9J2inimaltarif nur „in ben Elften" gehalten unb öffentlich

nur ein ©nljeitötarif aufgestellt werbe, fo forbert er bamit bic Äritif an feinem

unb feiner Slnfidjtögenoffen 93orum erft recr)t t)e*au«. 2Bo$u in aller SBelt

^aben fich bann bic Herren überhaupt erft für biefe« „(Stiftern" begeiftert, bie

Agrarier in bem Verlangen banact) feftgemacht unb bie Snbuftric bafür ju gc*

Winnen gefugt, ftatt mit und, wie e« natürlich ift, ben neuen SBerfjanblungätarif

unb bamit bie Kampfmittel ber Regierung für bie S8crtrag«üerhanblungen, ber

gefteigerten ©cffu^öHncrei be« Stu«lanb« entfpredjenb, $u crhöt)n, worauf, wie

8cr)uhmacher nun felbft $ugebcn mufj, fcfjlie&lich boch alle« anfommt? Diefe«

gan$e 3itieren be« Doppeltarifgefpenft« im erften Slft bcr Xarifüorbereitung

war eine boftrinärc ©ntgteifung. Sßknn, wa« wir hoffen, auch bcr im Entwurf

fonferoierte SReft be« ©efpenft« burch bic beffernbe §anb be« 5Bunbc«rat« ge*

tilgt fein wirb, wirb bie ©eferrtchte bic <3ad)c wohl nur bahin beurteilen, ba|

man in Deutfchlanb wieber einmal am grünen Xifcf) ohne ©runb unb ohne

^erftänbni« bem 91u«lanb mehr ©hrc angetan hat» als* bcr eignen ©inficht

unb Grfahrung. Die ganjc Doppcltarifibee ift eben nicht« als eine oerun*

glüefte Nachahmung bc« 9J?elinifcf)en ©fperiment« t»on 1892.

31m 7. gebruar 1898 mufcte ber fetjr finge ©raf Äanifc bic ^lenaroer*

fammlung be« beutfehen 8anbwtrtfchaft«rat« trojj aller SBcbenfen $u einer

Slefolurion ju beftimmen, bic in bcr ^auptfache barauf f)inau«licf, oa§ für

bie Siegelung ber ^anbelöbe^iehungen Deutfchlanb« $um ?lu«lanb ba« „^rin^ip

ber Xarifautonomie" ^u empfehlen fei. 3Sor bem Slbfdjlufj neuer ^anbel«*

oerträge mfiffe forgfam geprüft werben, in welchem 9Rafee bic einheimifchen

Grwerbdjweigc bc« Boafchußc« gegenüber ber audlänbifchen Sbnfurrena be*
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bürften. $ie fo ermittelten (Säfee feien in einen „2Jcinimaltarif" einstellen,

unb jebe ocrtragSmäjjigc „§erabfefcung ober 93inbung — nm3 tuo^t $u beadjten

ift — üorweg" auSaufcfjliefien. <Sobann müffe ein „©eneraltarif" aufgeteilt

merben, ber für bie toicfjtigftcn §anbelSartifel „crl)öf)tc" 3otlfä$e enthalte.

9luf ber ©runblage biefeS ©eneraltarifS fönnten VertragSüerrmnblungen mit

anbern fiänbern eröffnet nnb Bollermäfetgungen bis fjinab 51t ben Sä&cn beä

9J?inimaltarif$, unter SBorauSfefcuug angemeffener ©egcnleiftungen unb ©arantien,

gcwäfjrt werben. 2)ie beftcf)cnbcn SKeiftbegünftigungäüerträgc müßten rechtzeitig

gefünbigt werben. ©egenüber ben fiänbcm, mit benen feine neuen Verträge

abgefdjloffen mürben, märe ber ©eneraltarif an^umenben. $)er aufjerbem noch

oon ©raf $ani|j beantragte <Safe, bafe bie neuen Verträge auf unbefefnränfte

$citbauer, unter Vorbehalt beä Äünbigung3red)tä mit einjähriger grift ab-

gefdjloffen werben foüten, mürbe nicht angenommen, wa3 fcfjliefjUch ber Sin*

tragfteller, ba er ben 2luSfd)lufj nid)t nur jebet ocrtragämä&igen Jperabfefcung,

fonbern auch jeber Vtnbung burchgefefct hatte, recht mohl Ocrfc^mer^cn fonnte.

StuSbriicflich fügte er tyinju: „Scfj roeife rccr)t wof)l, ba§ allerlei (Sinwcnbungen

gegen einen folgen modus procedendi erhoben merben tonnen; aber wenn id)

mir bie ftanbelspolitif aller anbern Cänber oergegenwärtige, fo meine i(f), bafe

fid) bis ^cute fein (Softem fo gut bewährt f)abt mie ba3 fran^Öftfc^c. 3n

granfreidj felbft ift man aufrieben unb wünfdjt auef) feine Slnbcrung. 3cf)

meine, bajj man ein <3üftem, mit bem man praftifdj bie beften Erfahrungen

gemacht hat, auch für und als Vorbilb unfrer pfünftigen §anbclöpolitif auf;

ftcUeit fönne."

3um beffem Verftänbniä beä SDcafjftabS, nad) bem bie 3ollfäfcc beä

„autonomen," b. h- beä 3Jcinimaltarif$ ober bie eigentlichen „(Sdju^ötte,"

fixiert merben foüten, bemerfte ©raf Äanifc noch, bafj fic nadj ber gegen-

märtigen Cage beä ÜScltmarftä 6emcffen unb abgeftuft merben follten, unb

erläuterte baö „SBefen be« «SchufoouV — ma$ jur ©rttärung ber bie Vor-

arbeiten beherrfdjenben Slnfchauungen gar nicfjt genug bcadjtct merben fann —
in folgenber SBeife:

®ie ungleichen ^robuftionSbebingungen jmtfajen 3n* unb SuSlanb foflen

burd) ben 3ott au«geglia)en werben; wenn irgenb eine SBare bei un8 im beurfc^eu

Vaterlanbe nur unter gröfjern Soften bergefteflt merben fann al8 im Slußlanb, fo

foQ biefer ftoftenunteiidjteb burd) ben StfjujjjoII auSgeglidjen merben. Daraus

folgt ober, bafc biefer ©dmfoofl ein beroegliajer fein, bog er fid) bem jebeSmaligen

unb roedjfelnben ©dwfcbebürfnlS letd)t anpaffen muß. ©erabe in ber feurigen 3eit,

in bem 3ettatter ber (Srfinbungen, ber Neuerungen muffen mir an ber ©emeglid^

feit be8 ©d)u^oQ8 feftr)alten ; ein ©d)u^oU, ber tyutt für auSreidjenb cractjtct

mirb, ift e8 nadj je§n 3af>ren DieHeidjt nidjt mehr: neue ©rfinbungen , neue SKa«

fdjinen, neue 93erfehr*megc — aUe biefc 5)inge fönnen bie ^robuftionSbebingungen

änbern unb auf ben $opf fteden, fobafe ein auf eine lange Steide oon 3°^ren feft*

gelegter ®d)u^joH fid) in ber ^ßra;i$ meiftenS nidjt bewähren mirb. ?iu$ biefem

©runbe ift bad ©Aftern ber tangbauemben Xarifoertrage entfd)ieben ju oermerfen.

Unb bamit öerWerfen mir ^ugleid) bad gaitje bisherige Softem ber beutjdjeit

^anbelSOerträgc.
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Sdjlicfclidj bemerfte er nod): wenn er fage, bafc mir einen autonomen

larif mit entfprcdjenben 3ottfä^en aufftetlen müßten, fo rnadjc atterbtngö ein

Srtifcl eine ^udnat)me, baö (betreibe, t^alte eö für fct)r fdjwicrig, einen

3ollfa$ aud) nur für mehrere 3al)re für einen ?lrtifcl festliegen, ber fo großen

<ßretefd)wanrungen unterworfen fei wie baö (betreibe. „$ie greife, bic baä

betreibe auf bem beutfdjen SWarfte Cjaben muß, um bie ^robuftionSfoften ju

beden," foüten in anbrer Söeife feftgeftcllt werben. 2Bic, f>attc er jur 3cit

bar$utcgen nidjt für feine Slufgabc.

(£ntfpred)cnb ben oom beutfdjen ßanbwirtfdjaftärat angcnominnen Sin?

fdjauungen be$ trafen Äanifc tjaben fid) bann aud) im 3rül)jaf)r 1900 bie

SJorftänbe ber preufjifdjen ßanbwirtfdjaftäfammern grunbfäfolid) für eine $o\l*

tarifgefe&gebung erflärt, bei ber „wie in ^ranfreid)'' ^nc längere öinbung

an beftimmte 3ollfäfce ftattfinbet, fonbern bem Staate bie ooflfte 3oHoutonomic

gewährt bleibt. SBenn aber bie Snbuftric fo großen SSert auf SMnbung ein-

zelner 3oHfä&e für längere 3?it hü lc9cn fct)einc, fönne biefem Verlangen nur

unter ber «orauäfefoung jugeftimmt Werben, baß erftenS — waö gan^ richtig

aber fjier unwichtig ift —
(
}ugleidj feineäfaHd ein Stbfdjlujj Oon 9JMft

begfinftigungSücrträgen oon neuem erfolge, oljnc baß aud) bie gegenfom

trafjierenbcn Staaten in entfpredjenbem ©rabe if)re 3olIautonomic (fünften

£eutfdjlanbä aufgäben; baß aber aud) ^weiten* ber 2lbfcr)lufe oon §anbete=

öerträgen nur an ber §anb cineä ©cncraltarifö unb eineä bei allen Sßertragö;

foiijeffioncn unbebingt ein^ufjaltcnbcn 9JcinimaItarifä erfolge, unb oor allem

Drittens, „baß in biefem 9J?inimaltarif bic 3oöfä^c für alle Gr^eugniffe ber

2anbrotrtfd)aft fo Ijod) bemeffen werben, baß mäfyrcnb ber Vertragsbauer aud)

bei oeränbertcr Sage beä ©elbmarftö unb nod) weiter üerfdiärfter Äonfurren^

bei SluSlanbä bie ©riften^bebingungen ber bcutfdjcn £anbwirtfcf)aft nidjt gc*

fäfyrbet werben." SSenn baS einen ©inn fjat, fo fann es nur ber fein, bafj

fdwn bic 2J?tnimat$öHc fcl)r f)od) gegriffen werben fodten, fobaß audj bei ben

ftärfften für bie beutfd)c ßanbmirtfd)aft nngünftigen ©cfjwanfungcn ber <ßro=

buItionSfoften im Snlanbc wie im Sluälanbe bic $ifferenj ben bcutfdjcn fianb*

roirten annätjemb burd) ben 3°ll üergütet mürbe. Daß ift ber „auörcid)cnbc"

3ollfd)ufc, auf bem bic Agrarier jefct bcftcfjn, unb uon bem fic behaupten, ber

9teid)öfan^lcr Ijabe if)ii „unbebingt" unb „abfolut" ocrfprodjcn, mögen ba^

burd) §anbeUocrträge, wie fie Snbuftrie unb §anbcl brauchen, unmöglid)

werben ober ntd)t.

63 ift l)ier aud) nod) baran ju erinnern, baß in ber ^lenarocrfammlung

bes beutfdjen CanbwirtfdjaftöratS oom ^bruar 1898 bic 5ra9e m<$ ocr SWög-

lid)fcit, bie ^robuftionöfoftcn beä ©etreibeä feftyuftellcn, fel;r eingefyenb bebattiert

unb babei faft oon allen Vertretern ber Sanbwirtfdjaft feljr ftarf angezweifelt

unb oielfadj entfe^ieben beftritten worben ift. 9hir weil oom 9tei(t)öamt be3 Snnern

unb oom wirtf(t)aftlicr)en SluSfdjufe bie Ermittlung ber ^robuftionSfoftcn nun

einmal fdjon in bie 3Bege geleitet war, l)ielt man eö für riidtjt rätlid), einen

Sefälufe ju faffen, ber bie EKtwirfung ber lanbwirtf^aftlic^en «ereine babei
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ablehnte. ©emerfendmertcdüctfc bat ber ben SBerljanblungen bcimofjnenbc

<3taatdfcfretär bcö Snncrn, @raf ^ßofaborodfy, bic Vcrfammlung bringenb,

biefen 2Beg ber Jöeroeidfüljrung nidjt $u uerlaffen, benn bic ^orberung Ijöfjcrer

<£t^u^öttc fönnc coentucll nur bamit begrünbet roerben, bafc unfre ^ßrobufrionö-

foften berart geftiegen feien gegenüber ben gejagten ©ctreibepreifen , bafj mit

einer geringen SBitan^ ober mit einer Unterbilan^ prohibiert merbe, unb

biefen Scmcid fönne man burdj Vertiefung ber 3ra9e erringen: 2Bic fteflen

fid) ungefähr unfre eignen <ßrobuftiondfoften in ben berfdjiebncn Gebieten

$eutfd)lanbd unb wie im Vcrtyälrnid $u unfern $onfurrcn$länbern? ~ 3n

einem gerotffen <5inne fönnen fid) bic Agrarier auf biefe 2Mtte bed <Staatd*

fefretärd berufen, wenn fic ben borgcfdjlagncn SBeg ber Söemeidfütjrung fefjr

eifrig öerfolgt, auf if)m ju erfdjrctfenb geringen Silasen unb $u unerhört

Dielen Unterbilanjen $u fommen berftanben Ijabcn unb nun bic $5ctfung ber

Ijeraudgefunbnen Differenz burd) einen audreidjenben 3oll erroarten. Von

3ntcreffe ift cd Übrigend, bafj aud) bie 3nbuftricttcn $um großen Xctl, roie

©uetf in fetner $cnffd)rift über ben Doppeltarif bom 3uli 1900 mitteilt, bic

Angabe ber notmenbigen 3Winimalf)öf)e für if)re 3ößc nid)t madjen flu tonnen

glauben unb erflärt Ijaben, bog bie Regierung bedljalb gar nidjt in ber Sage

fei, nad) ben Angaben ber 3ntereffenten einen SDfinimaltarif ju fonftruieren,

ber ofme ©efafjr für bie nnrtfdjaftlicfye (Sntioidlung Dcutfdjlanbd im ©inne

ber SBefünoorter eine« fötalen Tarifs gefefclid) fcftgcftctlt merben fönnte.

SBcbcr aud bem Äreifc ber prattifdjen Sanbmirte nod) bem ber praftifd)en

3nbuftriellen fjeraud ift urfprünglid) bem grünen Xifd) bie geftlegung bon

9Wnbeft3Öflcn fuggeriert toorben, im ©egenteil finb aud biefen Greifen fet)r

oerftänbige praftifd)e Sebenfen bagegen gettenb gemalt morben. <3ogar ©raf

Äanifc f)at bad roenigftend in ©e$ug auf bie ©etreibeäölle getfjan. Senn er

trofcbem bad 2Mimfd}c <3bftcm bed Doppeltarifd empfahl, fo glaubte er im

Sntcrcffc ber bcutfd)en fianbmirte einen flugen politifd)en ©djadj^ug ^u tljun.

@r glaubte baburd) in Dcutfdjlanb , roie ed 9Weline in ^rranfreidj gelungen

mar, bad SBünbnid aroifdjen ben Slgrar* unb ben Snbuftriefdju^öllncrn auf

bem ©oben bed bamit proflamierten Sßrin$ipd ber fogenannten „(Solibarität

ber proteftioniftifdjen Sntcrcffen" für immer unb nod) feftcr $u fdjmiebcn.

Slber barin oerfufyr er burd)aud bottrinär, inbem er oerga§, bajj bie Verkälts

niffe in Deutfdjlanb am (Snbe bed legten Saljr^e^ntd gan^ anberd lagen ald

in ^ranfreid) ju Anfang, bafj — toon allen fonftigen Unterfdneben abgcfefyen —
ed in $ranfreid) bamald nod) galt, biclleidjt aud) f)eute nodj gilt, eine gurüd*

gcbliebne, angebtidj jum Xeil notleibenbe Snbuftrie augleid) mit einer um
äufriebnen, bem ted)nifd)en 3r°rtfäritt abtjolben Öanbmirtf^aft für ben eftremen

^ßroteftionidmud ^u oereinigen, in Dcutfc^lanb aber eine fidj im fräftigften

^luffd^mung föt)tcnbe r nad) aufeen brängenbe Snbuftrie mit einer £anbnnrtfd)aftf

bic tro^ großer ted)nifd>er gortfa^ritte oielfac^ in fdjmcrem ÜRotftanb ift. ©raf

Äani^ mar fid) babei flar bemüht, ebenfo mie SWeline einen audgefproc^nen

Vruc^ mit ber ^anbeldocrtragdpolitif überhaupt unb ben Übergang jut national--
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tDirtjd)aftUd)ett <SeIbftgenügfamfeit anpftreben. (£r machte aud) nie ein £>et)l

au* \txntx ab(et)ncnbcn Haltung gegenüber ber oon bem Äaifer unb ben bcr<

bünbeten ^Regierungen für nötig gehaltnen Söcltpolitif im (Sinne ber njirtfe^oft-

Vi^en <£r.panfton. @r oerfolgte 3J?elineS $kU, unb er glaubte beSfmlb aud)

tone SBege empfehlen fönnen. SBcnn er fid) barin uergriffen l)at, fo ift

ba* ihm, fclbft Oon feinem Stanbpunft aus, t»ic( et)er flu oer$eit)cn, als wenn

Staatsmänner unb 9?ationalöfonomen , bie fid) 51t anbern ^kkn befennen,

glaubten 9HeUnifd)e SSege manbeln $u foHcn.

©te weit bie ber Vorbereitung beS neuen Zolltarifs, ober mie man

mit 9ted)t fagen fann: $u ber Vorbereitung neuer §anbelSuerträgc berufnen

Staatsmänner perfönlid) bie $k[c beS ©rafen Äanifc unb 9)MincS für richtig

galten, nriffen mir nicht. Saft baS 5Keid)Samt beS Innern fie nicht öcrfolgen

burfte, ift felbftoerftänblid). SBie cS trofcbem bav fam, bie $ani$ifdjen unb

3Relinifd)cn Söege aud) nur eine 3eit lfln9 5W empfehlen — n>ie man jefet

annehmen muß — , ift und ein 9lätfel. 9Bir haben ber mcrfanttliftifd)cn Detail-

arbeit, SRedmerei unb $ragcrei, bie bei ben oiel befprodjnen „Vorarbeiten"

eine große Stolle fpielte, Oon Anfang an ffeptifd) gegenüber geftanben unb

bafur manche UnliebenSroürbigfctt geerntet. SStr hoben immer gerofinfdjt, uns

jfi
irren, unb mir freuen und nid)t, menn mir und nid)t geirrt fyaben. 2Bof)l

ober freuen mir unS barüber, baß auf ber ©eneraloerfammlung beS Vereins

für So$ialpolitif in 9Wfind)en ber bisher einflußreichftc unb für bie öolfSmirt*

id>aftlid)e Vilbung unfcrS ^öf)ern VcamtentumS oerantmortlichfte Verliner

^rofeffor ber Kationalöfonomie, (Schmoll er, enblidt) einmal mit einer für

feine ?lrt faft öerblüffenben Deutlichfeit erflärt Imt, bie „Voroerhanblungen"

$um Zolltarif, fomeit SRadjrichten barüber in bie Offentlidjfcit gebrungen mären,

gärten itjn „mit großer Sorge erfüllt." (£r höbe bie (Smpfinbung gehabt, als

ob bie ^Regierung ben Sntereffenten, ben ©roßtnbuftrieUen mie ben ®roßgrunb=

befifcem, ju fef)r nachgegeben fyabe, oor allem aber, baß ein großer Xeil ber

leitenben Veamten in eine blinbe Verherrlichung beS (St^u^oUfnftemS hinein-

geraten fei. Sine SWelinifc^e Sdjufoollpolttif märe für unS ein namenlofeS

Unglüa*. 35er oorliegenbe Xarif fei ihm ein Vudj mit fieben «Siegeln, (£r

miffe nichts über bie SÜtortoe, er miffc aud) nicf)t, mo$u er gebraust

merben folle.

Daß ^rofeffor Schuhmacher nicht bie Äanifrifcljen unb ÜKelinifchen 3ide

miü, hat er im Verein für ©ojialpolitif felbft gejagt. Die #anbelSpolitif

muffe baffir Sorge tragen, meinte er, baß imfer Jpanbcl meit über bie ©renken

beS VaterlanbS Verbreitung finbe. Das SKittel baju fei ber &anbelSoertrag,

unb jmar ber „langfrifrige #anbel8bertrag." Unb bod) erflärt er fich für ben

9Henmfd)en 9Beg, für ben Doppeltarif? ©r glaubt baS fo begrünben ju

tonnen: ©neu SDfarhnal* unb 9Rinimaltarif höbe guerft ^ranfreidj eingeführt,

unb eine SReüie anbrer Staaten fei ihm barin gefolgt — maS beibeS nur be-

fdjranft wahr ift — ; man fefcte beim Doppeltarif an bie ©teile ber $arif=

Verträge stoei autonome Tarife, oon benen ber niebrigere allen ben Staaten
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gegenüber gelten follc, oon benen genügenbe ßonaeffionen 511 erretten wären,

ber t)dr)ere bagegen bei bem 5$erfef)r mit allen übrigen ßänbern. Das fei bic

eine ?lrt be§ Doppeltarife, hierbei feien Darifoerträge nietjt benfbar. Die

anbre 5trt beftet)e barin, baß bei bem 2lbfdjlu§ bon $>anbcl$ücrtragen ber

ßompcten$ eine ©ren$c gebogen mürbe, nntcr bic fic nicfjt Ijerabgerm füllten.

3n biefem jioeiten «Sinne rjätten bie 93orftänbe ber beutfd)cn Sanbroirtfdjafts-

fammero einen bei allen 93crtragäfon$cffionen unbebingt cin^uljattenbcu

Wimmaltarif üerlangt. (Sä rmnbelt fidj l)ter — glaubt Sdjutjmadjer und

fagen $u bürfen — um eine $rage rein taftifdjer "ürt, bie nidjt bie ßicle be*

treffe, fonbern bic SSege, bie ^um 3iele führten. (£d fei unbeftritten, baß ein

autonomer Doppeltarif „bie parlameutarifcfje SNerfjanblung über $anbcl$*

uerträge" erleid)tere. Dr)ne einen Doppeltarif fei bie Sage für bie SRegierung

unb für ben 9icid)dtag mijjlidj. Der SReidjStag fönnc in biefem %aUe einen

$anbeläbcrtrag nur im ganzen annehmen ober ablehnen; bie Slblc^nung aber

ücrmitftc bic Regierung in ftomplifationen. Dem SReidjStag mürbe er einen

itjm bidrjer fcljlenben ©influfj auf bic (5cfrfcfc
un9 ocr einzelnen 3ollfä&e ein^

räumen, unb bic ^Regierung mürbe er erlöfen üon bem Damoflcäfdjmert einer

^errragäablcrmung. ©0 mürbe burd) ben Doppeltarif bic Stellung ber 9k*

gierung ber SSolfäuertretung gegenüber erleichtert unb ^ugleict) „ber Wange!

an Vertrauen" befeitigt. Der Wangcl an Vertrauen fei ber £>auptgrunb, ber

bic Sntcrcffcnten $ur ^orbentng eine« Winimaltarifö ueranlafct fyabc. fiaub-

mirtfdjaft unb Snbuftrie mollten fid) bor „unlicbfamen Überrafdjungen" fidjern.

Sföätjrenb aber bic Öanbmirtfcrjaft bic crmünfdjtc Sicherung in bem Winimal^

tarifc fudjc, glaube bie Snbuftrie — b. 1). iljre bem Doppeltarif abgeneigte

Weljrljeit — fic in einer engen unb bauernben ^ürjlung mit ber Regierung

oor unb märjrenb ber $krf)anbtungcn $u finben.

Die Vertreter ber Wclinifcrjcn Daftif in granfreidj maren offner. Sie

erflärteu, buret) ben Doppeltarif bie ^arlamentämcl)rt)cit jimt unumföränften

.<perrn ber ^ollpolitif machen $u mollcn. Da3 mollcn bie SBorftänbe ber tfanb«

mirtfdjaftsfammern unb bie Agrarier bei unä audj. Daä Wifjtraucn gegen

bie ^ßotitif ber SRegieruug, gegen bic ^Solitif bc$ S?aifcrS, baö bie agrarifaje

Agitation in ben £>cr£cn ber lanbmirtfdjaftlidjen Seoölfcrung macrjgerufen !)at

unb roacr)jur)a(ten fud)t, Herleitet fogar bic fonferbatiben Parteien ^u einem

Appell an bic ^arlamcntär)crrfd)aft, ben mir feit Satjr unb Sag in ben

©ren^boteu ald unberträglidj mit ber monarcrjifcfjen unb fonferbatiben ©e*

finnung beä beutfdjen Sanbbotfö befämpft fyabcn. Der Äaifcr unb bie bcv^

bünbeten ^Regierungen foHcn fid) oon bomf)ercin iljrcä mistigen SRcdjtd r
bad

2Bot>! beS ©anjen gegen bic augcnblitflidjc <ßarlament$mct)ri)cit 311 magren,

cntüufccrn. Sic follcn fid) oor ber Sd)lad)t gcferjlagen erflären, um nietjt in

ber Sctjlaajt — bei ber 36fiimnumg über bic .ftanbeldberträge — gcfctjlagcn

merben $u tonnen. 2Bir brausen über ben Sinn, ben baö Iwt, fein Söort

incl)r 31t ocrliercn. 9?ur üom Stanbpunft be3 agrarifdjen ^arteiintcreffeä faun

bae überhaupt Sinn tmben, 00m Stanbpunft ber ©cfamtljeit unb oor allem

ber Regierung niemals.
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53k roemcj einig übrigens bie afabemifdjcn Anwälte bed Doppeltarifs

übet feinen SScrt, aud) über ben taftifdjen, finb, fiefjt man, wenn man bem

«djutynactjet^ctjcu ^$laibot)er bad gegcnübcrftellt, was ^rofeffer uauber$öorgt)t

in fernem §Saubs unb fiefyrbuef): „$>anbel unb £)anbeUpolitif,'' nad) beffen Grs

jefoeinen er ind SRcidjäamt bed Innern berufen würbe, nod) im Saljre 1900

gelehrt t)at. (rr fd>rcibt auf Seite 453: „(Sd läfet fid) nid)t leugnen, bafc bad

intern bed SWojimoh unb SJJintmattarifd gemiffe Vorteile für bie «erlaub;

hingen bietet, wenn ed nicfjt ju einer ftarren 9Kinbeftgrenje ber tfonjeffionen

rührt, Die 3Röglid)fcit muß beftefjn, in befonbem fallen unter bie ©renje

gel)n; ba t)ier aber ein ungemöljnlidjed ^ugcftanbniö gemacht wirb, fo fann

ber betreffenbe Staat bafür aud) befonbre Wcgcnlciftungcn uerlangcn unb

burdjfefcen. $Biellctd)t wirb in biefer fioxm ber (9runbgebanfe bed Snftemä

nod) einmal eine größere öebeutung gewinnen." Den wifjenfdjaftlicfyen SBert

foldjcr merfantiltftifdjer finiffc ^u beurteilen, wollen wir ber $unft UDer '

laffen. Daß biefc Sluffaffuug uom Doppeltarif ,§crrn oan ber Söorgt>t felbft

otier bad SReicfjdamt bed 3nncru jur praftifdjen Befürwortung ber ^eft-

legung uon ^Dänimal^ollfä^cn im neuen bcutfd)en 3°ütarif beftimmt ()abcu

fönnte, ift natürlicf) audgefcfjlofien. ÜRan hätte ja fonft bie Agrarier in un«

wantwortlicf)':r Söeifc jum Marren gehabt. Sie rjaben bod) oon üornljerein

gerabe einen SRintmaltarif oerlangt, ber bei allen SJertragdfonjeffionen un--

bebingt eingehalten werben foll. 2lud) bafj bie t)od)fd)u^öllnerifd)cn Snbu«

frrieüen , bie für ben Doppeltarif finb, bie 9RintmalftöUe im Sinne be*

Dan ber 23orgl)tfd)cn £el)rbud)d bef)anbclt feljen wollen, jd)cint und unmöglid).

$ud) fie würben eine foldje ^weibeutigfeit il)ren agrarifdjen üöunbe<ügcnoffen

gegenüber gar nid)t wagen. (Sine beffere wiffcnid)aftlid)c sBegrünbung bed

Eoppcltariffoftemd, ald bie ber Herren Sdjuljmactjer unb oan ber Öorgljt, ift

aber in ber ganzen beutfdjen nationalbfonomifchcn Sitteratur nid)t ju finben.

Natürlich beruft man fid) bei ber (Jmpfeljtung ober ber Siritif beö Doppel*

tariffuftemd gern auf bie (Erfahrungen, bie im ^luelanbe bamit gemacht worbeu

finb, obwoljl eigentlich baraud für ober wiber feine ?lnwcnbbarfeit in Deutfd)=

lanb unb anberdwo — für alle 3c iIC" u"b alle möglichen Sagen — fo gut

wie nid)td entnommen werben fann. Den Zeigen t>at nid)t tfranfreid), fonbern

Spanien eröffnet,*) unb ^war in bem äotttarif ü0" 1877 - künftige 2Bir^

hingen finb gar feine feft^uftetten, wol)l aber hat Spanien wicberljolt, um fid)

cor Schaben $u bewahren , ^anbcläuerträgc abfdjliefecn müffen, in benen ber

SWinimaltarif preidgegebeu würbe. Der 9Mclini)d)e Doppeltarif ift in £ranf=

rcid) am 11. 3anuar 1892 publiziert worben. 2lud) er ift notwenbigen

£>anbeldöertragcn juliebc burd)brod)en worben, wie ja fattfam befannt ift. Ob

er, wie Dielfad) behauptet wirb, ben Slufccnljanbcl $ranfreid)d ungünftig be=

cinflujjt l)at, fdjeint und eine müßige unb faum l)inrcid)enb beantwortbarc

Jrage. SSäre ed gefdjeljn, fo würbe bad ^unädjft gar nidjt oljne weitered ald

*) SJetgl. ©runjel, Spflcin ber £anbctöpolüif. «cipjig, Dundcr unb ^umbtot, 1901.

©cenaboten IV 1901 lö
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jwecrwibrig bezeichnet werben fönncn, bcnu bie ©eje^geber Don 1891 wollten

ja auf bic nationalwirtfchaftliche Selbftgcnügfamfeit bjntoirten. Die .Bahlen

ber $>anbcleftatiftif über bic <$in* unb bic 9lu*fuhr geben aujjerbem beim 98er=

flteid) amifrf)en Deutfcrjlanb unb granfreich, f<hon ber oerfd)iebnen (Erhebung*-

metf)obe wegen fein ^utoertaffiged SBilb. 3rocifelfo* {>at fid) aHerbing* nicht

nur ber ©cfamtrjanbcl, fonbern auch, bie Ausfuhr Deutfchlanb* feit 1891 fehr

triet günftiger entwidelt al* ber ©efamtf)anbel unb bie ^tn^fu^r ^ranfreid)*,

unb Don einer erfennbaren cr$ief)enben CHnmirfung bcö Softem* SDMine auf

ben in (Stagnation geratnen frangöfifdjen ®cwcrbffcifc unb Unterncl)mung*geift

fanu angeficht* ber £anbcl*ftatiftif unb alter fonftigen Dhatfachen gar feine

Siebe fein. Der ftrifte SBcrueiö eine* nachteiligen (Sinfluffc* fann aber ftatiftifd)

nicht erbracht werben. Da* post hoc, ergo propter hoc ift nun einmal fein

öewei*. 9lbcr biefe* rein negatioe ßrgebni* gab bod) weber bem ^rofeffor

Schubmacher, noch irgenb welchen Staatsmännern im 9teicb*amt be* Lünern

ba* 5Red)t, ba* 2Minifdjc (Sjperimcut unb ben Welinifchen 3Beg ber beutfeheu

$anbct*politif jujumuten, wenn fic nicht aud) ba* 9Minifdje ßiet wollten

unb fid) offen baju befannten. 3n töu&lanb ift 1893 ein fogenanuter

SRinimat« unb 9Karjmaltarif aufgcftellt morben. X^atföc^lid) ift er $um

©cneraltarif geworben, bem ein für bic $krtrag*ftaaten geltenbcr nichtigerer

Äonoentionaltarif gegenüberftcht. Der fogenanntc SRarjmaltarif hat bie Stelle

eine* Jtampftarif* für befonbre 3wtfc eingenommen. Da* „Shftem" ift Döllig

in bie SBrüdje gegangen. Sticht uicl anber* fteht e* mit ber Anfang 1893 in

$riedjcnlanb oerfuchten (Einführung eine* DcarjmaU unb 9)?inimaltarif*. Die

$Bertrag*politif t)at auch ^cr 000 Doppcltariffoftem burdjbrcchen müffen. Der

am 1. 9R&r$ 1900 in iörafilien aufgcftellte Doppcltarif hat einen auSgefprochnen

Äampfemetf gegen bie ftaffeejötte ber bereinigten Staaten ufm. (£r ift fn>r

nur ber äußern botlftänbigfeit wegen ju nennen. Da*fclbc gilt für ben 1897

in Norwegen crlaffcncn Majimal* unb SWinimaltarif. Natürlich fann üon (£r^

fahrungen, bie man bamit gemacht hat, noch nicht gcjprod)cn werben. Über=

fchaut man bic unfer* SBiffcn* erfchöpfenbe Überficht über bic Doppcltarife

bc* Slu*lanb*, fo mufj einem hollcnb* bic ^ropaganba für biefe* (Er^eugnt*

au*länbifd)cr Staat*wci*heit wie ein SBucb mit fieben Siegeln oorfommen.

©an^ unflar ift c*, wie fiel) bie boppcltariffreunblichcn ßon^ipienten be*

(Entwurf* ba* SBcrhältni* ber SWayimal* unb äRinimalfäöe $u einanber oor-

ftcllen, wa* bod), auch roc"n °ic SOKnimalfftfce nur „in ben Slften" fcftgclegt

werben fotlen, wie Schuhmacher will ober oerrät, bon ber größten SSJichtigfeit

ift. SRadj ber Sluffaffung ber Agrarier finb bie 9JJimmalfä$c burchau* bic

.fymptfachc unb entfprechen bem nach fiage bc* 3n= unb Slu*lanb*marft* all-

gemein al* Slu*gletcf) für bic bcutfdjc Sßrobuftton bcanfpruchten BoHfchufc.

3Ha£imalfitye finb Strafen für hartnäefige ©egner. Dajj man auf biefem Söege

überhaupt nicht $u «ertragen fommt, wenn man bie SJcinimaljöllc nicht fchr

niebrig hält, oielmchr ^um allgemeinen $ollfrieg*$uftanb , werben bic Herren

wohl felbft cinfehen. Slber fic fagen ja auch Öar nicht im Stuft, bafe fic bie

^)aubcl*ocrtrag*politif ju (fünften be* beutfehen ^luf3enhanbel* fortfe^cn wollen
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unb ben ßoßfr^göjuftaub nicht luoüen. Ta* fagt bagcgen, tute wir fetjen,

^ßrofcffor Schuhmacher. (Sr t>at benn aud) in SRfindjen uorgetragen, baß ber

IJtorimaltarif, ben er mit bem Gtencvaltarif ibentifi^tert, nid)t nur alö ©runb:

läge für bie *Bertrag*ocrl)anblungen
, fonbern aud) für bat $aH geeignet [ein

mfiffc, baft bie $erl)anblungen ,}U feinem befriebigenben Slbfchlufc führen, ©r

bürfc barum meber fo niebrige Säue enthalten, bafe er Dom AuSlanb über*

baupt nicht gcfürdjtet merbe, nod) fo hohe Sa>, bafc fic ben ^robnftionö^

uerhältniffen ber betreffenben (Srmcrbäjmcige nicht entfprecfjcn, alfo nur als

tajnpfiöüc aufeufaffen mären. (Sr muffe möglirfjft genau ben fonfreten *ßro*

bitftionöüertjältniffen jcbeS einzelnen 93robuftion3jrocig3 angebaut fein mit bem

^toetf, tnöglichft eine AuSgleidjung ju fdjaffen für bie Untcrfchicbe, bie in ben

^robuftionSbcbiugungcn beS SntanbS gegenüber ben ftonfurrenjlanbern beftcl)tt.

3>a$ ift gerabe baö, maS bie Agrarier oon bem Winimaltarif ucrlangcn.

Str)uc)ma^er fügt auch au^brüdtlicr) biefer Darlegung ber ©cbeutung bed

SWarjmal- ober OeneraltarifS bie Söcmcrfung hinju, bafj ein 3oll oon 6,50 SWarf

für SBeijen unb oon 6 ÜHarf für JRoggen morjl $u rechtfertigen fei. SaS luiH

er bann nun aber als SOfinimal^oflfafc „fcftgelegt" haben? Soll baS burcr)njcg

weniger fein, als $um Ausgleich für bie Untcrfd)iebe auSreidjt, bie in ben

^robufrionSbebingungen beS SnlanbS gegenüber ben ftonfurrenalanbern bcftcfjn?

Stempelt er bamit nicht grunbfäfclid) bie gan^e .§anbclSüertragSpolitif *u einer

Negation beS „SdmfceS ber nationalen Arbeit," auf ben er bod) fclbft offenbar

eingefdjnjoren ift? HKufj er nicht fonfequentermeife üerlangen, bafj aud) im

SOctnimaltarif, mag er „in ben Elften" bleiben ober im § 1 beS XarifgcfefceS

feftgelegt werben, 6,50 unb 6 9J?art ftatt 5,50 unb 5 Warf als SSei^en- unb

SoggenjoU angenommen mirb? 3)aS finb bodj l)öd)ft bebenflierje Unflarheiten,

unb obroofyl mir cS nicht glauben, mürbe Schumacher cS eigentlich niemanb

übel nehmen fönnen, menn if)in unb feinen Anfid)tSgenoffcn einmal gefagt

mürbe: 3hr wollt wotjl eigentlich ebenfomenig mie ©raf Stanity unb SMine

bie gortfefcung ber ^anbclSuertragSpolitif, fonbern glaubt ben Sdjufo ber na*

tionalen Arbeit burd) allgemeines Snfrafttreten beS ©cneraltarifs am beften

ju erreidjen! Schmoller fagte in SPcündjen, er mürbe ben ©encrattarif für

betreibe für ein grofeeS Unglüd hatten. SBarum hat er nicht eher recht laut

gebrochen, um bem „Unfinn," ben ju machen feine Schüler oieHeid)t fich an-

{durften, burch eine flare miffenfehaftliche Beleuchtung ber 3rQa,en, um °*c

eS fich hanbelt, borjubeuflen? Ober beffer: marum l)at baS SReichSamt beS

Innern nicht, mie mir fd)on bor 3ahr unb Xag geraten haben, bie aner*

fannten Autoritäten ber beutfehen nationalöfonomijchen SSiffcnfdjaft rechtzeitig

in biefen fragen $u JRate gebogen? SO?an hat ba§ mohl unterlaffen, meil ein

großer Xeil ber leitenben Beamten, mie Schmoller mit 9Red)t fagt, in eine

blinbe 53crhenlichung be8 Schutföollfrjftemä hineingeraten mar unb barin oon

jenen Autoritäten nicht geftört fein mollte. Sie haben natürlich na(f) M*cm
Stffen gehanbett, aber oon ber Schulb, bie unbequeme Sage mit fytxbeu

geführt ^u haben, in bie jefct bie oerbünbeten Regierungen hineingeraten finb,

wirb fie bie @cfRichte niemals freifbrechen.
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GcS mar oon oorntjerein Aar, baf? unfre Ausführungen in .§eft 40 ben

hellen Qotn ber ^artetblättev erregen mürben, bic feit ber legten ftanal-

fampagne in ^ßreufecn itpr ganzes Richten nnb brachten baranf gerietet hotten,

bem SBolf ben (Glauben an bic Unmahrheit beizubringen, bic uerbünbeten SHc*

gicrungen fjätten fid) burdj früher gegebne 3ufagcn, uno ocr 9fleid)äfanaler

aud) noch buref) bic Veröffentlichung beS CfritmurfS bic £cinbc gebunben, unb

bie ©treidjung beS unglücflirfjcu ?(6fa^e* im § 1 mürbe ein SBortbrudj fein.

Uns ju miberlegen haben fic auch nidjt mit einem SBort unternommen, mol)l

aber mieber burcrj Sdjmähungen nnb $crbäd)tigungcn bic weiten Greife, benen

fic bic Unroatjrljeit mit fo üicl öifer eingerebet Ratten, baoon abzuhalten ucr^

fudjt, fid) fclbft 511 überzeugen, maS in ben ©renzboten ftefjt, b. fj. maS maljr

ift. 93cfonbcrS hat fid) natürlich mieber bie „Sfreu^citung" in ber Irreführung

ihrer Sefer auSge^eid)nct, unb anbre partciagrarifd)e SBlättcr haben it)r nad)-

geförodjen. Sßir erinnern fic an baS, maS in Jpeft 21 oom 23. 90?ai btcfeS

SaljreS über „partcipolitifdjc ^äljctmngen" gefagt ift. SSarum antwortet fic

baranf nidjt? 9öic ftefjt fic 311 bem intriganten ?lrtifel ber „Hamburger 9?arf);

richten," auf ben mir unS bamalS bezogen unb auch in .£>cft 40 mieber aus-

brüeftich fjinacnjtcfcn fyabm?

Solche ÄampfeSmeife finb mir gemahnt. Sic ift fnftematijch gegen bic

(VJrcn^boten angemanbt morben, feit fic ben Stampf mit ber gegen ben neuen

SfrtrS gerichteten gronbc unb ber mit ihr uerbünbeten agrarifchen Demagogie

aufgenommen tyaben. SSir merben unS aber nidjt barin irre machen taffen,

ben ^arteitügen unb s^artciintrigucn übcraÜ rürfficf)tSloS entgegenzutreten, mo

mir cS als Pflicht erfennen; aud) unbefümmert um ben AugcnblicfScrfolg.

3n ber ^olitif fann bie SSarjrhcit nidjt immer auf leichten Sieg rechnen.

9ludj in biefem ^aUc nicht. Slber trofcbcm mujj fie gefagt merben, follcn

nicht ßaifer unb Sicidj jU Schaben fommen — unb ber enblidje Sieg ift ihr

b0d) fi^Cr!
(&ortfe*unS folgt)

fi&erflüffis«* (Selb

mm
ic mit bem ©olb oerbunbne, fich immer gteichblcibenbc unb überall

Geltung finbenbc 3^h^rflf* ™hrt nur baher, baß fid) — im

folge ber freien Prägung — baS (Mb jeberjeit in TOinjcn

eine* ber (MbmährungSlänber ücrtuanbcln läfjt. Sflm nach

Räubern, bic offne ©olbroährung haben, unb in benen alfo bic

freie Prägung befteljt, ift baS ©olbmetaU §11 SRtmeffen benufcbar; unb ebenfo

ift eS nur infolge biejer freien Prägung möglich, oa6 &im ber öolb-
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iDaf)Tun^ötönber feine ßwlbmünjen entzogen werben tonnen, ftein £nnb, ba*

far ben ©üterauStaufd) genügenbe Umlaufmittel bat, würbe einem anbern

2anbe Ciolb abnehmen, wenn e$ nid)t fidler wäre, biefc* ©olb jeberjeit

be^en feftem SEBäljrungSpreife oerwerten ober weitergeben ju fönnen. ©3 ift

aber boef) eine wenig uerftänbige 9Haftrcgel ber WolbwäbrungSlänbcr, fid) bie

Verpflichtung auferlegt 51t haben, alle* ihren s
JPfüit

r
\ftotten eingelieferte Wölb

$u Sanbedniün^en auszuprägen, aud) wenn ba* i'anb für bie Vcbürfntffe beS

Vcrfet)rS fdjon metyr als genügenb foldjer UmlaufSmtttel bat. Durd) biefe*

Verfahren wirb ber Vorrat an (Mbmün^en weit über ba* erforbcrlidje, ^wed-

mäfcige ÜWaft vergrößert, unb bie überflüffigen ©olbmünjcn liegen müßig in

ben Vanfgewölbcn ober werben unnüttgerweifc unb ohne einen wirflidjen wirt=

ftt^aftlic^en Wufcen ^u bringen, als Wolbmetall fjierljtn unb bortbin gefanbt.

6S ift oöüig entbehrlich, 23äl)rungSgelb 311 prägen, baS and) im SlnSlanb

furfiert; oou ben ©olbmünjcn eine* Staube* braucht in aubern Üänbern nidjt

mebr
(
}u fein, als foldje Sttünjen bort burd) unb für SHcifenbe umgerocd)felt

ju werben pflegen. 3m übrigen finb bie CÜtalbmftnjcn nur Umlaufsmittel in

bem Staube, für baS fie geprägt finb, hingegen für ba* SluSlanb lebiglid) eine

iHecbnungSmunjc. Stenn eS feine freie Prägung gäbe, fönntc eine planlofc

unb unfreiwillige Vermehrung ber baren Umlaufsmittel eine* StanbeS auf

leine Soften nicht oorfommen. (Sbcnfowenig fönntc einem itanbe bann fein

nur als £anbcSmün,$e Ocrwcnbbarc* ©olbgclb genommen werben, fall* nid)t

etwa ber ^ßreis beS (MbmctatlS fo h°cf) geftiegen wäre, baß cS fid) lohnte,

bie SRünjen ein^ufchmel^cn unb in ber 3nbuftric ju oerwenben. Xiefcr 9Wetaü;

wert unb ebenfo ber UmiaufSmcrt ber ©olbmüujcn bliebe aber unoeränbert,

wenn bie ®olbprobuftiott geregelt würbe unb nid)t mcf)r erzeugte, al* ,\werf-

mäßig ift. dagegen ift cS auf bie Dauer nid)t möglich, bie erforbcrlidje SBcrt--

beftänbigfeit beS OwlbcS burch bie freie Prägung ,511 erzielen. Tiefe (Einrichtung

muß oielmchr eine fteigenbe Überflutung mit Wolbmetafl bewirfen unb fann

fd)lief$licf) ,51t einem ßufammenbrutf) ber G&olbmäbrung führen.

Die (5Jolbmün$en, bie im Vcrfebr finb, haben fich als oöllig au*rcid)cnb

erwiefen; ein SDfebrbcbarf nach baren Wunden, burd) ben ber ©üterauStanfch

oermittelt werben müßte, ^cigt fid) nirgenb*. Die oou ben Van feit 5urütf>

gehaltncn ©olbrcferücn finb alfo aud) als Umlaufsmittel burcfjauö entbehrlich-

em (Gegenteil, wenn bie nach 9)hlliarbcn jählenbcn Wolbbeträgc, mit baten bie

Vanfcn ber oerfdjiebnen Sänber unter cinanber Finanzoperationen oornehmen,

in ben allgemeinen Vcrfebr gelangten, würbe fid) olsbalb geigen, wie täftig unb

nachteilig eine fo große Owlbmenge ift. 3m (Erwerbsleben muß befanntlidj

jeber barauf bebadjt fein, bare* Weib nicht länger als nötig in ben §änbat

$11 behalten, um feine Linien ju oerliercn. 9lud) bie Vanfen fönnteu nicht

anberS oerfahren, fobalb fie nicht mel)r gcfc&lid) h xl «ner (Mbrefcroc Oer-

pflichtet wären unb burd) ihren ©olboorrat nicht mehr bie Wotenfteuer um=

gehn fönnten. Die auS ber Übermenge baren (MbcS erwachfenbe Un^uträg-

lid)feit, bie fid) bei einer Aufhebung ber ©olbreferüen fühlbar madjen würbe,

fann aud) nicht gemilbert werben, wenn man bann bie WuSgabc oou Vanf;
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notcn einteilen ober einfdjränfen wollte. Die ©olbmtinjen finb fein (£rjafc,

wie tf)it ber $erfef)r an ©teile ber ©anfnoten gebrauten fönnte. $u gröfeeru

Zahlungen ober $u einer SBerfenbung be$ (Selbes auf weitere (Entfernungen

finb papierne ^o^wng^mittel nötig, ba fidj ba« SRetaUgelb boju nicht eignet.

SRact) micbcrholten, üon ben 33anfen in (Sngtanb unb ftranfreid) üorgenommnen

Ermittlungen fann man annehmen, bafc burchfchnittlid) nur etwa 3 ^rojent

SKetallgelb, bagegen 97 ^ro^ent 2lnweifuugcn unb bergleidjen 511 3q^""9^"

benufct Werben. (Sö bebarf nur ber aunetymenben Gewöhnung, bafc man balnit

fommt, bafc bon ben papiemen ©elbfurrogaten ein nodj größerer <ßro$cntfafe

unb bon SWetallgelb nod) Weniger al« bi«ber im ®rofjoerfel)r umgefefot wirb.

infolge ber freien Prägung, woburdt) aud) ba« oon Sßribatcn ben SWiin^

ftätten eingelieferte (Solb gegen (Srftattung ber ^Jrägefoften $u SWün^en wirb,

erlangt fämtlicf)e« ®otb ben ben ©olbmün^cn öerlieljnen Sföert. Dennoch mürbe

e« ben 9Kinenbcfifeern nietjt gelingen, bie immerfort neu gewonnenen groften

Quantitäten ©olbe« in ben SBertefyr $u bringen, ba biefer einer foldjen $er=

mel)rung ber baren Umlauf«mittcl nicf)t bebarf. Tie Unterbringung mirb nur

baburd) ermöglicht, ba&, ben gefetlichen ©eftimmungen jufolge, bie 3entral-

banfen in ben (Stolbmährung«länbero alle« it)nen angebotne ©olb aufnehmen

müffen unb SRiefenfummen ©olbe« $u referbicren genötigt finb. Der gegen-

wörtige ©eftanb an ©olbmün^en (ctnfd)liefelich Starren) in ben Shtlturlänbent

beläuft fich auf ungefähr 20 SWiHiarbcn SJtorf. Die jährliche ©olbprobuftion,

bie bor $el)n 3af)rcn etwa 450 SWillionen betrug, ift fd)on auf etwa 1200 SWU*

lionen geftiegeu unb mirb, menn feine (£infd)ränfung ftattfinbet, nod) weiter

$uner)mcn. Da jährlich für etwa 300 Millionen SKarf ©olb al« SHaterial in

ber 3nbuftrie üerwanbt wirb, finb c« alfo minbeften« 900 ÜDfiHionen SWarf,

um bie fiel) jebe« 3aljr ber äöeftanb an ©olbmünjen üergröfeert. 9?atürlicf)

toädjft baburdj, bafj bie SOttinjftätten unb bie kaufen ba« ©olb in nod) fo

großen Beträgen übernehmen, auch bie Neigung, nad) ©olb ju graben; aud)

üergröfeern fid) bie v#robuftion unb ber <ßrobuftion«gcwinn mit ber SHerüoU-

fommnung ber $etrieb«einrid)tungen. 2Sät)renb fid) bei jeber anbern probuf=

tioen tfeiftung ba« ©clb, ba« bafür gejagt wirb, nach oem Xaufchwert ber

^robuftc rietet, unb ber ©efd)äft«gewinn nur ein ^rojentfafe btefc« Saufet

wert« fein fann, gewinnt ber ©olbgräber ba« ©clb fclbft. Die ©elbfummc,

bie ba* geförberte ©olb repräfentiert, ift, abzüglich ber $robuftion«foften, ber

©cfd)äft«gewinn ber «ßrobujenten. 'Die 3Winenbefi&er hätten nur Slnfprud) auf

einen ^ßrei«, wie er fid) analog ber Söertbilbung bei anbern SBarcn ergiebt;

unb auch nur » faweit überhaupt ein bebarf nach ocm ©otbmetaU oorliegt.

5Ba« fie am greife mehr erhalten, unb waä ihnen an Quantum abgenommen

wirb, ohne bajj bie 3J?enfd)heit fo viel ©olbmetaü braucht, ift eine unnü$c

?lu*gabe unb erfchwert bie Öebenöfriftung ber ©efamtheit.

Daö ©olb bringt, foweit e* als ©elb üerwanbt wirb, feinen ßMwuf)8

an Äonfumgtttern unb an Seben$annehmlid)feiten. Dagegen legt ed ben ÜKenfchcn

oermehrte Ärbeitöleiftungen auf, bie nötig finb, um bie Gegenwerte *u liefern,

mit benen ba« QJoIbmetall ben Wiuenbefi$ern befahlt werben mufe. freilich
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werben auct) Diele anbrc überflüffige ©egenftänbc pvobujicrt, unb wenn man

fid) SB. mit diamanten ober mit golbnen Äetten unb Spangen fchmütft,

fo ift baS im ©runbe genommen cbenfo entbehrlid), als wenn weit mehr ®olb

als nötig $u UmlaufSmittcln angefd)afft wirb. Xcr wefentlidje Unterfdneb

beftetjt ober barin, bafj bie 2>d)mutffachen nur üon bem getauft werben, ber

(Mb baju übrig l)at, wä()reub baS ©olb 311 Wün^wcdcn Ausgaben erforbert,

bie Don ber @c|"amtt)eit getragen werben muffen, unb bie fid) nidjt rechtfertigen

(äffen , wenn Don ben Angehörigen einer wirtfd)aftlichcn ©emeinftfjaft bie

3Kehrjat)( nicht in ber Sage $u folchen unnötigen Aufgaben ift. Die Üftcnfchheit

werft aKerbingS faum, bafj fic baS GJolbmctatl burd) ^ergäbe fonftigev ©üter

ober burd) Arbeitsteilungen erwerben mufj. 28er ©otbmün^en hat °°er foldje

bafür erl)ält, baft er etwas geliefert ober geleiftct t>at r
nimmt an, bajj bie

Äauffraft beS ©olbgelbeS in beffen ^Metallgehalt (iege unb beffen Nennwert

entfprethe. Gr glaubt, bafj er in bem befahlt crhaltnen gemünzten (Molbe ben

gleichen Bert habe, ben für il)n baS bafür hetgegebne ^atte. ©r überficht,

bafj ber Söert ber ©olbmünjen nur $um Xeil in bem ju ihrer §erfteUung

oerwanbten 2JcetaÖ beftct)t, bafj ber fcftgcfefcte 28ährun9Sp«iS W¥* tft als

ber SßrciS, ju bem fid) baS ©olb probu^icren läjjt. 6r bebenft nicht, bajj

eine Übermenge Don ©olbmetaÜ, bie Weber $u inbuftriellen Beeden oerwenbbar

noch Ju Umlaufmitteln nötig ift, feinen Gebrauchswert tyat.

(5S mufj ber SWenfchhcit nur ^um Vcwujjtfein fommen, bafj man für feine

^robuftc unb Seiftungen ebenfooiel erhält, wenn cS auch beträchtlich weniger

UmlaufSmittcl giebt, ober wenn man baS ju forbembe Gelb gar nicht bar

erhält, fonbern wenn bie iBejahlung ftatt beffen in ber ^orm einer Verrechnung

gefdueht. I)ie Venufoung baren (Mbcä ift eigentlich nur bann am «ßlafc,

wenn man einen ßauf abfd)liefjt, bei bem eS nicht nötig unb gebräuchlich ift,

bafj auf betben (Seiten, Don bem ©elbjahlcr unb bem ©clbempfünger, eine

Buchung barüber oorgenommen wirb. 3a, fogar in foldjen fällen — V. bei

(Sinfäufcn für ben <ßriDatgebranch — befahlt ber Käufer Dielfach fdwn (namentlich

in Gnglanb unb in ben Vereinigten Staaten) anftatt mit barem ©elbc mit

einem ^ecf auf feine Vanf. 28cnn ein öütcrauStaufd) fowohl Don feiten

beS VcrfiiuferS wie beS Käufers gewerbsmäßig gefchieht, ift bie Vermcnbung

baren ©elbcä faft immer entbehrlich; bie ©inridjtung ber ©irobanfen unb bie

fonftigen SKittel, ©elbforberuugen $u begleichen, ftnb bap weit beffer geeignet.

2L*enn jemanb, um eine 3^1)^9 bü Giften, erft barcS ©elb Don ber Vanf

holen mufj unb cS bann an jemanb übermittelt, ber baS ©elb ebenfalls wieber

$ur 5öanf bringt, fo oerurfacht baS nur unnötige Umftänbe, Soften unb $inS-

ocrluft. SDcan fonnte auf ein foldjeS unäWerfmäfjigcS Verfahren überhaupt

nur baburch oerfaUcn, bafj man annahm, bie 28cfcnf)ctt ber papiernen 3al)lungS=

mittel unb ber Vuchforberungcn beftünbc barin, bie Stelle beS SKetaUgelbS

ju oertreten. $aS ift aber ein Irrtum. SaS 9Ketaßgelb ift nur eine ber

Jormen, burch bie ein ©elbanfprudj nachweisbar ift. 5)ic ©elbmiinjen untere

fcheiben fich Don ben fonftigen Mitteln unb Einrichtungen, einen Anfprud) an

ben allgemeinen ©fiterbeftanb geltcnb 511 machen, nur baburch, bafj fie infolge
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if>rcd SWetallgefjalt* ^uglcid) bcr 9)?afeftab für alle in (Mb au^ubrücfcnben

SSerte finb.

SBarc* (Mb ift nic^t in wefentlid) grö§ern Summen, al* bcr £lcint>erfef)r

btc^cd Xaufdnnittcl* bebarf, nötig. 2JM)r ©olb ^u prohibieren, al* gebrannt

wirb, ift barum bitrdjauö unmirtfdjaftlid). Tie 3(rbcit*lciftuugeu, bic ^ur &c
minnung überflüffiger ©olbmengen ucrfd)Wenbct werben, würben fid) nftylidjer

oerwenben (äffen, unb ber Iwlje Profit bcr ©olbprobu^enten ift eine unnötige

öelaftung bcr wirtfdjafttidjcn Okfamtfjeiten. SU* ein £eil bc* $olf*ocrinögcn*

fönnen bic ®otboorräte immer nur 511 bem greife in Slnfafc gebracht werben,

<$u bem fid) ba* ®olb — otjnc diürffidjt auf feinen ^Monopolpreis — au* bem

(Srbboben gewinnen unb 31t TOün^cn ober ,}u ®cbraucfj*gegenftanbcn Oer*

arbeiten läfjt.

Da cd unbebingt nötig ift, ben $8ert bc* gemünzten öolbc*, be* üer-

cinbarten Sföertmafjc* für alle ©ütcr, unücränbcrt $u erhalten, wa* nur möglid)

ift, wenn überall berfclbe s}>rci* für biefe* ÜDictaH gilt, unb fämtlid)e* ©olb

$u biefem greife Unterfunft finbet, fo mufe bie 9}icnfct)t)ett ein grofce* Sntereffe

baran tjaben, ba& nid)t meljr (*wlb probu^iert wirb, al* für bie ,3wede,

c* 511 erfüllen l)at, gebraust wirb. 3cber foluente Staat haftet, wie er fein

auegegebne* ^apicrgelb cinlöfen ober in 3al)lungcn annehmen mu§, aud)

für ba* ÜDJetallgelb, ba* fein (Gepräge trägt. $a* ^apiergclb, ba* feinen

90catcrialwcrt l)at, ift ,51t feinem ooUcn betrage eine Sd)ulb bc* Staate*. Die

burd) ba* prägen bcr 9Jiünjcn eingegangne ftaatlidjc Verpflichtung erftrerft

fid) auf bic Sd)üblo*l)altung bcr ©cfifcer bcr SKfinjcn bei einer etwa ein

tretenben Sföcrtöcrminbrung be* ©olbmctall*. SBäljrenb bann bic Winnen

im Vcrfeljr nid)t mef)r jum Nennwert (Geltung finben würben, ift ber Staat,

ber fie geprägt fjat, nad) wie oor genötigt, fie ju il)rem ooflen Nennwert in

^atjlung au^uncljmen. Durd) bie ßiulöfung feine* ^Sapiergelb* erwädjft bem

(Staat fein Verluft, ba er bei beffen Ausgabe ein glcidjwcrtigc* Quantum

Öiüter bafür erljaltcn t)üt. 3ür ba* ©olbmctall, ba* bcr Staat au*mün$t,

Ijabcn bagegen bic Stöinenbcfifcer ben (Gegenwert erljaltcn; wenn alfo eine SBert*

oeTininbrung ber iDiünjcn eintritt, fo ift ba* ein Sßcrluft be* Staat*.

Die <ßrobuftion*foftcn bc* ©olbe* finb fcfjr oerfdneben ; bie Arbeiten

unb ?lu*gabcn, lolmcnbc (Molblager aufeufinben unb aufeufdjliejjcu, Ijabcn oft

feineu Srfolg; aud) fommt in 2ktrad)t, wie oiel bcr Vorbefifccr be* golb^altigen

SBobcn* für biefen bc^aljlt erhielt. 3umcift erzielen bic ©olbgräber unb

SJiinenbefifccr jebod) einen unücr£)ältni*mäftig großen (Gewinn, ber burdjfdwittlid)

weit über ben Wuftcn anbrer ^robu^enten l)inau*gel)t. Oljnc ^Wcifel giebt

e* für abfe^bare ^eit genügenb 9J?incn, bic ein für ben ©cbarf ber Äultur=

ftaaten au*reid)cnbe* Cuantum ©olb foweit biefe* nid)t fd)on ba ift
—

ju einem weit niebrigern greife, al* bi*t)cr bafür bc^atjlt werben ift, probujieren

fönnen. (5* wäre be*rjalb
(̂
u erwägen, ob c* möglid) wäre, ben 2l*äl)ruug*prei*

bc* ©olbe* bemgemäfj fjerab^ufcfccn. Da* ©olbmetall faun, wie alle anbern

©üter, nur 511 bem greife, woju c* fic^ befdjaffen läftt, al* ein erworbne*

OJut bcr N
JD?enfd)l)cit gelten, unb c* follte ilnn baburd), baß mau c* al* OTün^
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metall bcnufot, möglichft aud) fein l)ötjevcr 'ißrciS beigelegt werben. (SS giebt

ein unrichtigem 3Mlb bcS ^crmögeuSftanbcS, Wenn für bic Gwlbmüitflen, (Molb=

barren unb ®olbwarcn 311 l)ol)c greife gelten, unb wenn fomit ber $aufd)Wcrt

eine* großen 'teils ber lÖefi^tiimer überferjä^t wirb.

$urd) eine allgemeine £>crabfcfcung bcS ©olbpreifcö würben bic greife

aller fonftigen ©ütcr nicf)t im minbetten beeinflußt werben; oorauSgcfeftt, baß

man bic bisherige iöe^cidjnung ber Nennwerte ber sJ)?fm,$en beibehält unb nur

ilircn 3Hetallgchaft, im SßcrljältniS ,511 beut niebrigern SlnfchaffungSpreiS beS

OfolbcS, uergrößert. eingenommen, es fei möglich, alle« nötige ©olbmctall

,^ur §&(ftc bcS bieder bafür gejagten greife* ,ui probujicren, fo würben bann

jum Söeifpicl $u 1395 Stürf ©olbmünjcu, bereu JßJcrt man mit je 20 2Warf

bezeichnet, niri)t mehr wie fonft 10 $ilo, fonberu 20 SHfo ^eingolb nötig fein.

Man fönnte aud), um bic ©olbftütfe nid)t unbequem ,yt uergrößern, SDcünjcn

im Nennwert üon f)öcf)ftcn^ 10 2Warf prägen, bie bann baS ©olbgcwicf)t ber

jefcigen 3>DQ«ii9warfftüde erhalten müßten. 2L*er etwa* im 5l*ert oon 20 Warf

faufen will, brnudjt aisbann ein Öolbftüd im boppcltcn ©cwidjt ber frühem

;}wan$igmarfftüdc, ober aber ,$mct 3cl)nmarfftüde, üon benen jebcS fouiel ©olb

enthält wie bic feitherigen ^wan^igmarfftüde. (Sin 9iad)tcil fönnte bem Jiäufcr

ober ber ©cfamthett barauS nidjt erwachten, wenn bie neuen, boppelt fo lud

©olb cnthaltenben SDcunjcn nid)t mehr als bic frühem foftcteu, weil, ben gc=

ringern ^robuftionSfoftcn gemäß, bic ®olbprobu$enten für baS detail nur

nod) bie £älftc bcS iljncn fonft bezahlten greife« erhalten würben.

Um ben ©olbgchalt ber sMinjcn berart 31t öcrboppeln. wäre cS aud) gar

nicht nötig, mehr neues SWctall an^ufchaffcn ; cd ließen fid) baju bie Don ben

Sanfcn angefammelten ©olbreferoen oenoenben. 9)?an würbe baburd) jugleid)

errcid)en, baß fid) bie ©efamtfumme ber im Übermaß üorhanbuen ©olbmiinjcn

bem Nennwert nach um etwa bic ^älftc üerringertc. (Sine ^crmögensucr=

fchiebung cntftünbe burd) eine foldjc Umwaublung ber ©olbmünjen nid)t, fofern

bie cingetretne SScrtoerminberung oou allen
%$olfSgcnoffcu, nach Maßgabe be*

3knnögenSbeftanbS jebcS (Sin^elnen, glcidjmäßig getragen mürbe. Söenu bic

alten ©olbmün^en eingefdjmol^cn unb neue bafür ausgegeben würben, ent-

ftünben freilich Stoffen baburd), bereu ?lufwcnbung aber feineswegs unöfouomifd)

fein würbe. Denn fobalb eS ermiefen wäre, baß ber SlnfchoffungSwcrt bcS

Kolbes geringer geworben wäre, unb baß ber jefcige Sfi?crt — wenn man bafür

bic burdjfchnittlichen ©ewinnungSfoftcn unb ben gefamten 5kborf nad) ©olb-

metall 511 ©runbe legte — nicht fteigen, fonbern nur nod) weiter jurürfgehu

fönne, wäre cd gewiß ratfam, bie Sertrebuftion redjtjcitig unb berart Oor=

zunehmen, baß fo weit wie möglich niemanb baburch gefcfjäbigt werbe. (SS

empfiehlt fid) nicht, bamit ju warten, bis bic junet)mcnbc Übcrmenge bcS

©olbeS ben fünftlichen ©au beS SBährungewcfcnS , auf bem bie llnoeränbcr-

lichfeit bcS GtolbprcifcS beruht, ins 9Banfen bringt. (Sin unbcabfidjtigt unb

unoorhergefehen hereinbredjenber ^ßrcisftur,} beS ©olbcS würbe — fo lange bie

freie Prägung beftcl)t, unb bic SWün.tftättcn unb kaufen alles Wolbmetall auf-

©roboten IV 1901 10
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nehmen müffen — gtoße sJiad)teile oerurfadjcn. (Sine ?lnbrung beS <&olb-

ptcife^, bie nicht Don allen beteiligten Staaten Dorther befdjloffcn wirb unb

nid)t überall äuglcid) eintritt, fann fid) nur in empfinblidjer, bie einzelnen

Staaten unb ifjrc Zugehörigen ungleichmäßig belaftenbcr SBeife oolljiefjn.

SBenn ber Söcftanb oon ©olbmünjen unb Sarren in allen £änbern

fammen ungefähr 20 2Hilliarben 9ttarf betragt, unb biejer SBert auf bie §älfte

rebu^iert mirb, fo mad)t baS ^mar eine einbüße Dan etma 10 SDcilliarben, menn

eS fid) aber herausgestellt l)a6en füllte, baß baS ©olbmetall nid)t mehr als

bie £>älfte toert ift, meil eS bei ber Slnfchaffung ben ^robujenten um fo oiel

5U l)od) bcjal)lt mürbe, ober weil fid) bie ^robuftionSfoften inämifdjen ocr=

billigt haben, fo mürbe ber 33cr(uft aud) nur auf biefem ju fjol)cn (JinfaufS;

preife beruljn, nid)t aber burd) bie nun uerurfadjte 31bfd)reibung beS erfanntcu

SOfinbermcrtS entfte^n. Die $lbfd)reibung eines tfjatfädjlid) nid)t met)r uor-

hanbnen Zeil* beS bisherigen SßcrtS beS ©olbeS ift cbenfo richtig, als toenn

ein Kaufmann bei ber 3noentur für jebe einzelne SSarc nur ben ^ßrciS anfefct,

3U beut fie jetyt $u raufen ift, aud) toenn er, als er fie anfdjaffte, mel)r bafür

besagten mußte.

Matürliri) bürften nid)t nur bie zufälligen augcnblidlichen 3nt)aber ber

©olbmünjen bie einbüße crleiben, bie mit einer fold)cn Söertoerringerung Oer-

bunben märe. Der C^ctbücrluft märe in ber SSeife auf alle ju oerteilen, baß

innerhalb jcbeS CanbeS alle Söefifcenbcn einen gleichmäßigen ^ro^entfa^ oon

il)rem Vermögen an ben (Staat ju jar)lcn t)ättcn. ?Ule (Staaten müßten it)rc

alten Gfalbmunjcn ein^ieljn unb bagegen neue oon gleichem 9?ennmert aber

oon boppcltem ®olbgel)alt ausgeben. So oiel, nacfjbem bieS gefdjetjn märe

bie ©cfamtfumme ber (Molbmün^en itjrem ftennmert nad) in einem Sanbe

meniger betrüge als uorljcr, um fo Oiel hätte fid) bann ber ftapitalbefifo beS

äanbcö oerringert. 3rgenb tocld)C Un
(̂
uträglid)fcit märe mit einer folgen

Ummanblung ber (^olbmün^en nidjt oerbunben. Vielleicht mürben in ber

Übergangszeit — fobalb fdjon ein größerer Xeil ber alten OTünjen eingebogen,

bagegen nod) nidjt fo oiel neue SRünjcn ausgegeben morben mären — mel)r

9?apicrgelb unb Sanfnoten furfieren, toas aber burd)auS unbebenflid) toärc.

Der ßleiuocrfchr, auf ben fidj baS nur bejieljt, mürbe bie Heine Ungcmoljn=

tjeit, anftatt ber baren Umlaufsmittel für einige Seit meljr Surrogate benufcen

311 müffeu, leid)t ertragen, jumat ba ber ©runb für biefe üorübcrgeljenbc Änapp^

fjeit oon Gtolbmünjcn jebermann befannt märe. Die alten 9J?fin,5en mürben

fo lange 511 il)rcm oollen Wennmcrt ©eltung haben, mic ber Staat, ber fie

geprägt hat, fie einlöfte; alfo fo lange, bis bie anberaumte GinlöfungSfrift

abgelaufen märe. (SS fönnte auch °hnc Nachteil ein leil ber alten SWün^cn

eine ßtit lang mit ben neuen ^ufammen im $erfel)r bleiben: eine ©efäfjrbung

ber neuen, boppelt fo fdjmeren Wunden märe bamit nicht oerfnüpft. Da alle

Staaten, bie ©olbmünaen haben, nut ocr Ummanblung $ugleid) oorgehn

müßten, mürbe, fobalb bieS befd)loffen unb auSgefprodjcn märe, ber 9Bcrt beS

(Kolbes aud) überall nur noch D*c ^pölftc betragen. GS mürbe bann 5. Sö. bie

Xeutfche 9?cid)Sbauf, bie jefct baS ©olbmetall ju 1392 Warf für ein ^funb
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fein ankaufen gehalten ift, nur nod) 600 Warf bafur jal)lcn. Somit brächte

cS feinen Vorteil, wenn jemanb bic neuen Wüllen ciufc^nicl^cit unb als (Molb^

metaü oerwenben wollte.

Die gefamten Öolbmün^cn beS Dcutfdjen SRcid)* haben einen {Nennwert

pon etwa 3600 Wiflioncn Warf. 9Zadjbcm biefe Wunden fämtlid) umgcmanbelt

wären, würbe ihr SBert alfo nur auf etwa 1800 Willionen lauten. SÖMtc

ber Staat bann nod) mehr Wünjcn ausprägen unb tonnte er ba$u nunmehr

baS (Mbmetall $um greife uon 696 Warf faufen, fo fofteten ihm biefe weitern

Wunden, trofebem bafj aud) fie ben boppelten Wetallgchalt erhalten würben,

nid)t mcfjr als bic früljern. SlllcrbingS würbe ber Verlii|t, ber burd) bic $crab-

fefcung beS (MolbprcifcS um bic .ftälftc entfielt, bann für ben in SBarrcn be=

ftebenben leil beS ©olboorrats oon beffen Skfifecrn getragen werben, bic biefe

(Molbbarrcn nod) ^um frühem greife erftanbeu hätten. 2>aS wäre aber eine

UnbiÜigfeit, unb cd würbe fid) oljnc Zweifel einrichten laffen, bajj bic 2£ert=

einbüße nid)t auSfd)liefjlid) bic träfe, benen gcrabc ju ber $e\t ber £>crab-

jefcung beS (MolbpreifcS bic ©olbbarren gehörten. $a baS ungemün^tc öolb,

baS fiel) in kaufen ober fonft in ^rioatf)änbcn befinbet, ofync SbcntitätS-

nadjwcis jWifdjcn ben ocrfcfjicbncn Räubern unb (Erbteilen l)in unb her gefanbt

wirb, fo läfjt fid) freilich nidjt oljnc weiteres fagen, welches £anb für bic

SBcrroerminbcrung einzutreten tjättc. (SS würbe üielmcljr eine Vereinbarung

awifdjen ben fäintlidjen beteiligten Staaten nötig fein, unb cS müfjtc ein

SHobuS gefunben werben, monad) (oicUeid)t pro rata ber gemünzten Umlaufs*

mittel jebeS i'anbcS) baS oorfjanbnc SBarrcngolb auf bic oerfd)icbnen Sänbcr

$um bisherigen (Mbpreifc ju repartieren wäre. GS erlitte bann jebcS fianb

auch fur biefe ^geteilt crfialtnen 93arrcn bic SBcrtctnbufjc unb oermöchte ben

$?crluft auf feine 93emol)ner bem VermögenSbefi^ jebeS ©n^elncn gemäß

— burd) Erhebung einer Vcfifcfteuer — gerecht 511 oerteilcn.

2Bcnn man in biefer SHeifc oerführe, wäre bamit bic ieftige arge Unter-

wertigfeit beS ©olbbcftanbcS befettigt; ber (Mbwcrt, auf ben man ben ®olb*

befifc beS (Sinjelncn unb ber ©efamtf)cit berechnet, ergäbe bann eine jutreffenbere,

richtigere Summe. S^adjbem alSbaun ber ©olbbefitj aller Sauber auch nicht

mehr wefentlich gröjjer fein würbe, als eS ber üöebarf nad) baren Umlaufs*

mitteln unb nach ®olbmetall jur inbuftriellen Verarbeitung erforbert, wäre

ber richtige 3citpunft gefommen, burch geeignete Wafenal)mcn 511 bewirfen,

bafc nid)t aufs neue ein Übcrmafj an ©olbmctall unb @olbmün$en entftehn

fönnte. 3unä(^)"t mufete oau,t oic frcic $™9un9 abgcfd>afft werben. SSenn man

burch fie herbeiführen wollte, bafc nid)t mel)r Öolb auf ben Warft fomme,

als Aufnahme finben fann, unb burch fie ben ÖolbprciS unoeränberlich erhalten

toolltc, fdjlug man bod) einen gan$ oerfehrten 3Scg ein. GS ift auf biefem

SBcge nur erreicht worben, bafj bic ^ßrobuftion beS ®olbeS fortwährenb größer

geworben ift, unb bafj alle Sänbcr gewaltige ©olbfummen anfgefpeidjert haben,

für bie bie Wenfehheit auch nxfy annähernb Verwcnbung hat. 9tfd)t ba=

burch, M* nton ben (Mbgräbern alles ©olb, baS fie probateren, 311 bem

hohen Wihtamaterialpreifc abnimmt, fann bie Sßertbcftänbigfeit beS ©olbes
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auf bic $)auet erhielt werben, fonbern nur baburd), baß man bie Wolbprobuftion

cinfcfjränft, baß nid)t mel)r probugtert wirb, al* gebraust werben faun. 3clbft=

ucrftänblidj müßte, aud) nadjbcm bie freie ^ßtägung aufgehoben fein würbe,

ber ©olbprei* ebcnfowoljl ftabil gehalten tuerben. Slnbcrnfall* würben bic

SNünjen, fobalb itjr ©olbgcljalt 31t einem t)öl)crn greife oerwertet werben

fönntc, in ben 3d)meljtiegcl wnnbern. Ober fie würben nicf)t ba* Scrtmaß

für alle fonftigen Wütcr barftellcn tonnen, wenn ber ^Srct^ r 311 bem tl>r ®olb;

geljalt 511 faufen wäre, geringer al* tl)r Nennwert wäre.

Sobalb jufolge ber gebauten Vergrößerung be* Wolbgefjalt* ber ÜWünjcn

für alle* ©olbmctnll entfpredjcnb weniger bc$at)lt werben würbe, erführe fdjon

baburd) bic IJSrobuftion be* Wölbe* eine wcfentlidjc Verminbruug. (£* fönnten

bann nur nod) folcfjc SOJinen ben Wolbnbbau betreiben, bereit *|$robuftion*foftcn

niebrig genug wären, aud) bei bem tjcrabgefetjtcn Wolbprcifc nod) einen 93e-

trieb*gcWinn 31t gewähren. 5lbcr bic tfortfdjrittc ber Xedjnif würben Dorath

fidjtlidj bod) batb wieber bal)in führen, baß uict mef)r Wölb, al* oermenbbar

wäre, prohibiert wirb. Unb ba ttid)t anzunehmen ift, baß bie Wefamtljcit ber

5Wincnbefifcer geneigt fein würbe, aus freien ©tütfen bic ^robuftion gcbütyrcnb

cinjitf^ränfen , fo würben baju gcfefclicfje Nüttel unb SSege nötig fein. Mc
Regierungen müßten fid) cntfdjlicßcn, unter üölligcr ©inftcüung ber freien

Prägung nur nod) fooiel Wölb au*3umün$en, wie ba* £anb mel^r Umlauf**

mittel brauchte, al* fdjon uorl)anbcn wären. Rur in biefer £>öl)c unb unter

£>inäured)nung bc* SÖcborf^ für inbuftriclle ^wetfe bürftc bie Wolbprobuftion

fernerhin gcfdjcljcn. Damit bie Wolbgräbcr biefe tynen gezognen Wrcnjcn

innehielten, müßte ber .'panbel mit ungemünjtcm unb unuerarbeitetem Wölb

uerftaatlidjt tuerben ; alle* geförberte Wölb würbe an bie Regierung bc* ^$ro-

buftion*laubc* abzuliefern fein. Sic s43robu^cnten bürften bafür nur einen

angemeffenen , im Vcrl)ältni* 51t ben ftoften ber Gewinnung ftel)cnbcu *!|kci*

erhalten; unb je und) (frforberni* Hefte fid) burcr) eine f)öl)crc ober niebrigere

Söemcffung biefe* greife* ber Wolbabbau auf ber jur ^ett als ^wertmäßig

angefcl)cnen Stufe erhalten. Jöci ber 28citerv>crnußerung be* Wölbe* an bie

9Rfin$ftätten ober an bic Snbuftric müßten bie Regierungen ber ^robuftionö*

länber bagegen ben ooltcn, mit bem Renn* unb laufcfjmcrt ber Wolbmünjen

übercinftimmenben <£rei* ertjeben. Der für biefe länber bamit uerbunbne

Vorteil würbe tciltoeife burd) bie Überwachung*: unb Regiefoftcu aufgewogen

werben unb anbernteil* al* Gntfdjäbigung bafür gelten müffen, baß bie l'änber

im allgemeinen Sntcrcffc bauon Slbftanb ^u nehmen Ratten, ben Wolbrcidjtum

il)rc* Vobcn* Oöllig au*5unufcen.

$rcilid), mag cö Wölb ober ein anbre* SOfetaU fein, bac man ju 9Wün^

^werfen Dcrwcnbct, ber 2öäf)rung*prci* wirb immer l)öl)er fein al* ber SBert,

ben Da* 9J?etall tjättc, wenn c* nid)t 311 Wün^en benufct würbe. Slud) burd)

eine £>crabfcfcung bc* Wolbpreifc* ließe fid) nidjt ücrljinbcrn, baß ber rebu^iertc

Sßrciö nod) weit mefjr fallen würbe, fobalb bem ©olb fein Vorrecht, al*

Säljrungämctall ,ui bienen. genommen werben follte. CS* ift aber fetjr wotjl

benfbar, baß ein aubreij (Sbelmctall gewonnen werben wirb, ba* (wie V.
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^latin) bic $u SWün^en geeigneten (Sigenfdjaftcn ebenfalls unb babei ben 5$or=

utg l)ättc, fettner als jefct baä Wölb $u [ein. S&cnn man fid) bann ent=

fdftwfteii follte, ein foldjes jmetfmäfjigercs Metall jur 3^ät)rungömün^e

nehmen, erginge es bem (Motbe gerabefo wie jefct bem Silber. (5s mürbe

nur nod) ein ^?reis für bas Wölb befahlt werben, ber feiner sl*ermenbbarfcit

311 gewerblichen ^werfen entfpräd)e; ein ^reis, ber 11m fo niebriger fein müfetc,

in je gröfjcrn üuantitätcu bas geförberte Wölb uorljanben märe. 3d)on ber

©cbanfe an bie ÜUföglidjfcit einer foldjen £emonctifierung läßt erfennen, mie

toenig mirflid)er Sföert bem Wölbe innewohnt, unb mie un.vocrfmäßig es ift,

bem £rbboben bauon mehr als nötig abzugewinnen unb es ben v}*robuzenten

mit bem Ijotjcn SDfunzmaterialprcifc &u bejahen.

Xamit baS Weib bie £>änbc mechfelt, ift (au§er, wenn es oerfdjenft mirb)

eine mirtfcr)aftlid)c £ciftung — ober, mie es beim Wclbleiljen ber ^all ift, bie

^erpflidjtung $u einer foldjen tfeiftung — nötig. ÜWur baburd) fommt bas

öclb ba^u, feine ffauffraft betätigen ju fönnen. Wur mer in ber mirtfdjaft-

lidjen Wemeinfdwft irgenbmie mirffam gemefen ift, erhält bafur Weib (ober eine

Slnroeifuna, auf Weib), unb nur jur Bezahlung einer folgen sikrrid)tung ober

irjreö ^frobufts finbet bie Söieberucrausgabung ftatt. £as bare Weib reprä-

sentiert ^nfprtic^e, bie für iljrc i8ered)tiguug ober für bie £öl)e ber ^orbruug

(eines rucitem 9?ad)Weife* bebürfen; ber ©cfifo ber Weiblichen, bie überall &\i

ihrem Nennwert oerfehren unb Weitung l)abcn, giebt biefen Wadnucis. 3m
übrigen ift, fowofjl bem SSefen mie ber Gntftetjung nad), ber Wnfprudj, ben

bares (9clb oerleiljt, nichts metjr, als ihn aud) fidjere 33ud)forbrungcn geben.

Leibes mirb fortmäl)rcnb gegeneinanber ausgetaufcht, unb ebenfo mie burd)

Vergabe bes baren Welbeä fönnen aud) burd) Übertragung oon Wutf)abcn

^orbrungen entfterm ober getilgt merben. t*s ift aud) feinesmegä ficf)erer,

jein ®clb bar $11 haben, anftatt in Wutt)aben. 3m erften Jall ift eine forg^

fame ?(ufbemal)ruug unb Überwachung nötig; bas Weib fann abljanben fommen,

unb es trägt aud) feine ^infen. ^)>cfc Sdjattcnfciten finb mot)l reichlich

io grofc mie ber einem in Welbgutl)abcn beftcl)enben Söefifc bei^umeffenbe

?(acb,teil, baß man burd) zahlungsunfähig merbenbe Sdwlbncr 311 ^erluft

fommen fann.

Sie Summe ber Umlaufsmittel, bie ein i'anb braud)t, um alle fid) bil-

benben Welbanfprüd)c rechtzeitig unb regclred)t begleichen ,511 fönnen, ergiebt

bic Erfahrung. '£iefe Summe jd)wanft, im ganzen genommen, nur menig

unb änbert fid) nur langfam; fic mirb gröfecr burd) eine .3unaf)mc oer

oölferung unb bes Wütcraustaufdjeö ,
oerringert fid) bagegen, menn in üor-

lüiegenbcrm, gefteigertem Wafje bas ^crrccb,nungsoerfal)ren an ber Stelle ber

^Barzahlungen angemanbt mirb. 3ebcr (5in^clne — unb ber Staat nid)t

minber — mirb nur fo uicl Wclbmün^en aufnehmen, mie fein Scbarf beträgt,

ba bie ^öarbeftänbc in ben ßaffen ßinSucrlufte ucrurfadjen. So hoc^ fid)

hiernach ber Wefamtbebarf aller $u einer $eit f)öd)ftcns belaufen fann, nur fo

»iel Umlaufsmittel brauchen oort)anben 31t fein. £urd) fünftlidjc Littel bem

tBerfehr nod) mcl)r Wclbmiinzen aufbrängen 311 mollen, liegt gar feine Her;
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antaffung uor. Stenn bcr Staat burd) gcfctylichc Vcftimmuugcn einen gröfjcrn

Varuorrat heroorruft, bient er bamit bem SBerfefjr in feiner ^)infid)t nnb

bürbet bcr (Mefamtf)cit nur bic Saft nnb ben 9?acf)tcil auf, eine überflüffige

Wenge foftfpieligcn Gbclmetatts anfdjaffcn $u muffen.

Dellings $vcc\te £ebcnsfyälftc

rofeffor ftriebrid)S grofteS 2l*erf liegt nun ooüenbct oor,*) unb

feit fönnen biefem britten »anbc (cd tft bcr ftärffte; mit URcgiftcr

732 Seiten) baSfclbe i?ob fpenben tuic ben erften beiben (3al)r;

gang 1899 bcr (Mrcn
(
0oten, jiueitc* Vierteljahr, S. 513 unb 570).

&*ir geben nacr)fter)cnl) nicf)t einen ^luS^ug in bcr ^orm einer

ju)ümmcn{)ängenbcn (Stählung, fonbern nur eine ©lütcnlefc au« bcr reichen

^ütlc beffen, luas teils für bic ^citgcfdjidjte, teile- für bic libaraftcriftif bcS

großen (belehrten tüidjtig ift; bie ®cfd)id)te DöUingcrS oon 1861 an finben

bic altern i'efcr in ifjrcr ßrinnerung, bie jungem im ftonoerfationSlerjfon.

Der 53anb beginnt allerbingS mit bem 3al)re 1849. Von ^ranffurt

jurüdgefchrt machte Döllingcr eine Stubicnrcifc burd) Dirol, bic Schmeiß

unb üßaben, wo er u. n. bic Urfacf)cn bcr SRcUolutton crforfdjtc. l£r fanb r

maS Ultramontanc unb Crtljoboye heute nod) als Urfadjc aller ÜReuolutioncn

Alt finben pflegen: „3n feinem Dcilc Dcutfd)laubS l)at man bic Religion fo

beharrlich untergraben unb bie fatl)olifd)e Äirche fo planmäßig jerrüttet mic

in Jöabcn. Die Wittel unb SBerfycuge baju bot eine bie in« einzelne unb

flcinlidjfte auSgcbilbctc ©coormunbuug ober tnclmeljr uöllige Unterjochung bcr

Siirdjc burd) bic Staatsbeamten, tjobe unb niebere, in reidjcm Wafec bar."

Die Söilbung bcr fünftigen VolfSfcf)ullchrcr fei Scannern anücrtraut gemefen,

„bic ben d)riftlid)en Glauben in ben ©emütern ifjrcr ^Icgebcfotjlnen grünb

lief) auszurotten oerftanben." Die Stubiercnben l)ättcn fdjon baS (Mljmnafium

als bemuftte unb erflärte Sltheiftcn oerlaffcn. 3n ben gciftlidjcn Staub feien

immer weniger Jünglinge eingetreten, unb biefc menigen hätten ifjn nur um
bcS ©rotes millcn, alfo ot)nc öcruf ern>äl)lt. .^unberte oon SeelforgfteQen

blieben unbcfe&t, unb baS Volf tuadjfc in ^eibnifdjer Vcrmilbcrung fycxan.

Die Sureaufratie l)afctc er überhaupt grünblich; menu bei ihm oon Schumi
merei bic föcbe fein fönntc, bürftc man fagen, er habe für (Snglanb gcfd)Wärmt,

bas er übrigens genau fannte, nicht blofj aus Vüd)crn, fonbern aud) auS

breimaligcm Aufenthalt im Sanbc unb burd) beftänbigen brieflichen Skrfefjr mit

*) 3sna 3 von Pödinger. ©ein ijeben auf Örunb feincö fcbjiffluten "JIod)Iaffc6 bar*

geftettt oon 3. $rtebri<$. brütet Zeil: Son bet Äürfteb.t auä granffurt bis jum Zob,

1849 bis 1890. SRüno)en, C SBectfae Serlaa6t>ua)&anblung, 1901.
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hcroorragenbeu ©nglänbern, bcncn öSlabftone gehörte. 3n ber bat)rifd)en

Sammer befam er balb Gelegenheit, bie fatfjolifcheu Vereine gegen Angriffe

ber öureaufratie $u üerteibigen, nadjbem er furj öorl)cr auf einer Äatholifciu

öcrfammlung ju 9?egenSburg Oolliommne SReltgionS^ nnb 8eftcnfreil)cit ge-

forbert hatte. Die TOgtieber ber fatl)olifd)cn Vereine DeutfdjlanbS litten

gegen bie rongijrfjcn nnb bie freien ©emeinben nietjt baS gcringfte ein^u

menben, nur eine Freiheit fönnten fie ihnen nidjt zugeftehn: bie greil^eit,

als öefenner eines unfircf)lid)cn Glaubens in ber ftirdje }u bleiben unb bie

9ied)tc oon SJfitgliebcrn ber Äirct)e auszuüben, eine felbftoerftänblid)e 6in^

fcfjränfung ber $reil)eit, bie bann fpätcr bie römifchen Shtljolifen ben Sllt

fattjolifen gegenüber geltenb gemocht fjaben, unb momit fie alljährlid) im

prcußifdjen $bgeorbnetenhaufc bie Ablehnung ber ^ofition: „für einen fatl)o=

lifcfjen SMfcfjof" begriinben. 3n ber Cammer nun führte bie oon iljm ein»

genommne Stellung $u häufigen ^ufammenftöfjen mit bem durften Öubmig

ton Cttingeu-SBallcrftein, ber als SWinifter, nad) ^riebrich, rcaftionär unb

bureaufratifd) regiert fjotte unb fid) jefot als Gegner ber Söureaufratie auf-

spielte, zugleich aber ein aufridjtiger Gegner ber Uttramontanen unb Ü)reS

Führers Dötlinger mar. Xiefer jagte u. a. in ber Entgegnung auf einen

Vortrag bcS dürften über bie beutfdje ^rage: „(£s ift eine ?lrt Drama, maS

uns ber §err ^ürft öorgefüt)rt l)at, ein Drama, morin ^mei £auptfd)utbige

erfd)ieneu finb. Der erfte unb größte Verbrecher in biefem Draucrfpicl ift

nad) feiner Darftetlung Öfterreidj; nad) Dfterreid) fommt, als $meiter ferner

Slngeflagter, Jauern unb bie banrifdje Regierung. Sie haben gefeljen, tuic

gefcrjicft ^üx\t S^aßerftein in feiner Darftcflung £idjt unb Schatten oerteilt

hat, roie er uns ^uerft ein Gcmälbe üon ber bcutfcf)en SBurcaufratie entmarf,

ein Gemälbe, beffen Dreue, Söatjrljeit unb Wtjnlicrjfeit id) im öollften 3)?afje

meine ?lncrfennung jollen muft. öS mürbe mir nicf)t einfallen, irgenb einen

3ug $u biefem oon 9)ieifterl)anb ausgeführten Gemälbe hinzuzufügen. l£r

fonnte mit um fo größerer SSatjrljcit fdjitbern, als er hätte fagen fönnen:

eujus ego pars magna fui [fnit ift unforrigiert ftel)n geblieben], unb menn

ich nid)* auf Dem bunfeln Grunbe biefcS GemälbeS fo oiele Slnflagen nad)

ber anbern Seite h»" gefunben hätte, fo mürbe id) üorfcfjlagen, biefeS Sapitel

jeines Vortrags ju übcrfchrcibcn : iöcfcnntniffe eines üormaligeu ($t) cfö unb

3J?cifterS ber Söurcaufrarie." ©in anbermal fagte er: „Der $ürft t)at biefe

föidjtung, bie er mit bem flaffifdjen Scfjlagmort als bie ultramontanc be-

zeichnet, fo befrhrieben: fie befchäftige fid) bamit, baS fdjlichtc beutfdjc ©cmüt

in ein füblicheS, unfre baörifdjcn ©eiftlichen in italienifd)e ?lbbeS ,511 Oer-

manbeln. Steine Herren! (Einer folgen Definition unb Slnflagc gegenüber

bin id) OöHig mehrlos, id) fann ^u meiner 3Jerteibigung nur allenfalls fagen,

bajj ia^ noch n^e Ul nietnem Scben einen italicnifcf)en ?lbbe gefehen fyabc, unb

bafe es mir fel)r fchtoer fallen mürbe, biefe 3?ermanblung üorjunchmen; id)

roü§tc auch nW> u>ie biefe 3)?etamorphofe oorzunehmen märe, noch bQMl an

einem Stoff, ber motjl fräftigen SBibcrftanb leiften mürbe, ©benfomenig

mürbe mir bie «ermanblung beS beutfrijen Gemüts in ein füblidjes gelingen,
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unb ict) müfjtc nidjt 311 fngcn, mic id) c§ anfangen jolltc, ein bcutfdjc$ (9cmüt,

oon bem großen ©cmüte be$ beutidjen Golfes gar nidjt 311 reben, aber mil-

cht cinjigeä fonfreteä bcutfdjeä ober baurifdjeä ©einüt in ein füblidjcv 31t

ocrtoanbeln." Xrofc aller Slbncigung gegen bic Söureaufratic fpricfjt er fid)

bei ber ^Beratung eine« Sßcrfammlnng^ unb ^creinögefefecä für ftrenge poli^ei=

lidjc Übcrtoadjung ber politifdjen Vereine aus, bic er für oerberblid) l)ält

— in nnrflid) freien, nid)t burcaufratifd) regierten Zaubern mic Gnglanb gebe

cö gar feine politifdjen Vereine ~, forbert aber oollc ^reii>eit für bic gemein -

nfifcigen Scrcinc unb rennet 51t biefen and) aUc Vitien oon fatholifcfjen

Vereinen, bie burdjauS feine politifdjcn feien. 1)ie SluSfdjlicftung ber SDJinber*

jäl)rigen, nid)t ber Raiten, oon ben politifdjen Vereinen billigt er entfd)ieben

unb erflärt bic bamaligen Xuruoereine unb Wrbcitcrbilbuugöoereinc für gcfä()i>

lid). Scljr nnllfommen ift il)m, aU ®clcgcnl)eit, feinen lieben Jyreunb Kaller-

ftein 3U ärgern, eine (Singabc beä neu gegrünbeten tfanbüolfocreinö au bic

Cammer. (Sr Herlieft bic Statuten biefcö SBcreinä: 2öof)rung ber Wtärj-

erriingeufdjaften, ?(ufrcd)tcrbaltung ber ©efefcc nidjt bloß nad) unten, SdjuB

gegen SöcnmtcnnnHfur uftu. unb ruft au$: „SBergegemoärtigen Sic fid) ben

CpcrationSplan! ?ll)*o unfer l'aubuolf foll organifiert merben 311 einem großen

politifdjen Vereine, um barüber 31t machen, baf3 bic Staatäbicncr aücr tfatc^

gorien Dom Slüniftcr an bi$ 311m legten ^Beamten bic (#efcbc beobachten. Unfre

^Bauern werben alfo fünftig regelmäßig ^nfammenfommcn muffen, um in ben

2Birtöl)äufcrn Vorträge 31t tjören oon Sorfagitatorcu ober iEßinfclagcnten über

(Mcfcöeäübertretungcn, bic ein Winiftcr fid) rjat 31t Sdjulben fommen laffen,

über bie Übergriffe ber Regierungen unb, roaä Ijier befonberä Slnflang finbeu

mirb, über bic Xljrannei unb $Mfür ber i'anbgerirfjtc. Scbcr ÜBaucr jafjlt

jüljrlid) 24 Streiter Beitrag. 2lUrb biefer herein über alle Dörfer Jauerns

oerbreitet, fo giebt bieö eine anfcl)nlicf)e SHcöcnue unb ftellt ben Jürjrcru Sötfttcl

3iir Verfügung, mit beneu fidj in iöaueru fdjon etmaä anfangen läßt. Slud)

eröffnet bad ben ?lboofatcn otjnc Älicntcn, ben 35oftorcn oljne Patienten,

^crfcfyulbcten unb berglcid)en Scutcn fdjönc 'Jluäficrjten. 3unäd)ft mirb ber

herein als eine großartige 9lnftalt 3itr iJcmoralifation unfers £auboolf$

tuirfen, benn bic £aublcute, bie bisher tfjrc ßeit mit Arbeit jubraa^ten, muffen

jebt einen guten leil ifjrcr .ßeit im SBirtetjaufc ber neuen SBcfdjäftigung mibmen,

merben oou ber Arbeit abgezogen unb in ber Neigung 311m Xrunfe beftärtt.

(Sin Sanbprolctariat mirb entftefjn, nadjbcm fcfjon ein Stabtprolctariat ent*

)ta\\\>Qi\ ift. 3d) meiß nict)t, ob fid) bie CM'mbcr bc* s^ercinö aöe folgen Aar

gemalt rjaben, id) meiß aud) nidjt, lucr fie finb — sufällig ftctjt bic Untere

fd)rift bcö .^»cnn gürften uon SBaUcrftcin unter bem (Sfcmplar ber Vereins*

fa^ungen, baö ber t)ot)cn Cammer oorgclegt morben ift." Öci ber Beratung

ber 3ubencman3ipation erflärt 'Jöllingcr bic oöüige öleidjftcüung ber 3uben,

auef) it)rc ßulaffung 311 alten Staate unb (^emeinbeämtern einfdjliefjlid) berer

an ©cri(f)ten unb öffentlichen £et)ranftalten, für unabtueiöbar; nur bürfc itjncn

ber d)iiftlid)C Staat uid)t preisgegeben tuerben, fofern man biefeu begriff in

bem Sinne oerftelje, baß gemiffe ri)iiftlid)c ^nftitutioneu, 3. bic Wouogamie,
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StQat3einricf)tungcn geworben finb. .frier fönnc nämlich eine ©efatjr entfte^n,

weil bei ben Suben bie ^Monogamie nur Vrauch aber nic^t ©efefc fei. „Die

^olpgamtc mar bei bett SRabbincrn in ^ranfreid) eine $c\t lang Siegel, unter

ben 3uben überhaupt ^uläffig, unb nod) oor furjer ^eit ift in ber 9?äf)c tum

tfranffurt ber $all öorgcfommen , baft fid) ein Wann, ber gleichzeitig brei

Sciber t)attc, gegen ben Rabbiner feineä Orte3 bamit oerteibigte, c§ gebe fein

jübiidje* ®efc&» baä bie Vielweiberei uerbietc."

3m 3a^rc 1850 fnm ber junge Sir $cton=Dalbcrg, fpätcr £orb Slcton,

in fein $au$, ber fid) ihn zum SRcntor auf feinem Stubienmcgc crmäfjltc,

jahrelang bei U)m mol)nte unb il)n auf Reifen begleitete, 3ntereffant finb bie

^ufjeiainungcn, in benen biefer ©nglanbcr fpätcr DöllingcrS »uiffenfdjaftlidjeä

Sfcrtjaltcn in ben fünfziger Safyren erjarafteriftert l)at, in Sonn eine« feinem

wrcfjrtcn Ser^rer erftatteten ©eridjtd. SBir führen ein paar Säfcc barauä an.

„SRacaularj mar 3fmen ^umiber. ?ln Surfe lobten Sie befonberfc bie Letters

on a Regicide Peaoe, ben litternrifdjen Sluögangöpunft bed £cgitimi$muä.

Sogar in ber SBiffcnfchaft trugen 3hTc Urteile nirfjt immer ba$ (Gepräge ber

tagen 3T?etf)obe [gemeint ift moljt btc ftrenge Cbjcfrtoität]. 3er) roenigftenä

befam günftige Vorurteile für Schriftftcllcr mic (Srcu^er, (Verlad), £eo, Suben

unb lernte lange nicht, maä ihnen fehlte. Übcrfdjaue id) meine Erinnerungen

an jene 3cit, fo finbc id) feinen Steint ber fpätern Dinge, fonbern bie fo-

genannte ultramontanc «Strömung bauerte fort, ©örreä mar für Sie ein

großer 9iame, fo grofj, bafj Sic mir jagten, er fei ber geletyrtcfte 9Wann, ben

Sic je gefannt hätten. 35er oort)crrfcf)cnbc ©ebanfe mar baö Slufbcden pro-

teftantifdjer Verunftaltungcn ber öcfet)i^te. Die entrüftetc SRcaftion gegen bie

^erirrungen Don 1848 mar nod) mächtig; cä mar ein acccptiercnber, fonferoa-

tioer ®etft in firct)licr)en Dingen. Dafj bie ©ruppe ber ^iftorifdj-^olitifc^en

Ölatter nicht oon einem ©eiftc befeelt mar, fonnte man nod) nicht merfen.

9Ran fämpfte mit ben SSJölfen außerhalb. Der (Mcgcnfafc gegen ben <sßrotc*

ftanttämuä — al# Urfprung beä Unglauben* unb folglich ber föcuolution —
eflipficrtc alle anbem ©egenfäfoe. 2Wir fdjien, fie nähmen nicht gern Partei,

Ivo mirflidjc ©egenfäfoe ^crüortreten, mic ^mifa^en 3arrfc unb äWontalembcrt.

£od) Ratten Sie öfterreid)ifc^e Sympathien, unb aud) ©labftoned Denunziation

tferbinanbä oon Neapel mar 3t)nen ntcr)t recr)t." $ux (Sl)arafteriftif bcö litte-

Tarifchen ®efcf)marfö Döttingen mag nod) beigefügt merben, bafj er Garlnlc

bcfcfjulbigte, burd) feine Schriften bie ffcptifct>beftrufttoe 9iid)tung geförbert 311

haben, unb bafc er VunfenS theologificrenbe Arbeiten (Sljarlatanericn nannte.

Der 93erid)t ftricbrid)$ über ein ßufammentreffen Döttingen mit bem

flüchtigen Sonberbunbfüljrer Vernarb 9Kct)cr labet 511 einer Betrachtung über

Öemütdart unb (Sharaftcr bc$ 3J?annc3 ein. äftcuer befchmerte fich über bie

eiftge Äälte DöllingcrS; überall fonft in fatholifchen Greifen haDe mon *hm

bie märmftc Teilnahme entgegengebracht. Später urteilte 9J?cücr, Döllingcr

fei nur ein falber 3Hcnfd); oct Verftanb fei bei ihm riefig entmidelt, bod) bad

fi^emüt fehle ihm gan$. So aber bad Wcmüt fehle, ba fi>me auch oer ©luube

©rcnjboten r\
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feine Statte, unb fo fei c« benn fein SSunbcr, bafj er au« oerlctytcm Stolj

bet Autorität, unter beren Jotjnc er cjcfoc^tcn fjabe, ben Shicg erfläre. ^riebrid)

meint, -Söllinger« (Mlcidjgütigfeit gegen einen geiftig unbebeutenben SWenfdjen

fei um fo entfdjulbbarcr, alö biefer ein Sonberbunb«fül)rer mar, unb 3)ölliugcr

bic ^Berufung ber 3cfuiten nad) Sutern, eine £>aupturfadje be« Sonbcrbunb*

friegd, für einen großen polttifdjcn ^cljlcr erflärt l)abe. Sebod) ift bamit bic

grage nad) Söllingcr« ©emüt«üit nod) nid)t crlebigt. SBoit einer üollftänbigcu

?lnatt)fe eines fo fompfyicrtcn unb fo grofeen SOicufc^en fann um fo weniger

bie Siebe fein, bo ja fdjou bic einfache <ßerfönlid)fcit, ja fd)on bic SHnbe«=

feetc ein unergrünblicfye« ©cf)cimniö bleibt. ?lber man fann bod) an einem

foldjen 9Wcnfd)cn oiel Sntcreffante« entbeden, mic am SRanbc eine« un^ugäng-

lidjen Unoalb«». Unb ba ift benn ^u bemerfen, baft oielc anbre benfelbcn (Sin*

brud empfangen Ijabcn wie SUMjer, wäfjrenb wieber anbre nidjt weniger jatjl*

rcidjc feine ^pcr^licfjfcit , 2icbcn«würbigfcit unb .$ilföbercitfd)aft rühmten. Ge«

ift natürlid), bafj ein äRann, ben bic großen Sntcrcffcit ber 3Rcnfd)l)eit unb

bic Sßiffenfdjaft gan^ auffüllten, mit ßeuten, bie nur oon Keinen pcrfönlid)en

Sntereffen ober l)öd)ften« oon einer engen $ird)turmöpolitif bemegt werben,

nietjt^ anzufangen wujjte unb fic fdjtocigcnb über fid) ergcl)n lieft, ffix itjn

mar weber bic 93tcrfragc, nodj bie Xfyeaterfragc, nod) bic Sicnftbotcn-, nod) bic

©el)alt«frage, nod) fonft eine ber fragen oorl)anben, bie ben $auptgegenftanb

be« ©cfprad)« am ©iertifd) unb im ^milicnaimmer bilben. 28o er 9Jiänner

traf, Oon benen er lernen tonnte, ober bie Oon tym ^u lernen begierig waren,

entmidelte er eine bejaubernbc iMebcnöwürbigfeit unb mar er ber Icbenbigftc

©efetlfdjafter. Staunenb faft einmal ein britter 5Wann in 9iom mit Pödinger

unb Xljeiner 511 1ifrf)e; Sljciner mar ein äfjnüd)cö SSeltmunber oon ©elel)r-

famfeit; jeben $aben, oc" ocr eine aufpann, ocrmocfjtc ber anbre weiter^

fpinnen. Unb Snbel cr^ä^lt: „911« id) 1856 als ^ßrofcffor ber ©cfdudjtc in

bic Uniocrfität äRfindjcn eintrat, mar biefc oon ftarfem Sßartcil)aber erfüllt,

unter bem aud) ber perfönlidje 93crfefjr oiclfad) litt; 2)ötlingcr galt al« ba«

£)aupt unb meine SSenigfeit al« ber beftgefyafjtc ©egner ber bamalö fogenannten

ultramontancn Partei. So mar id) benn, al« id) ^ößinger meinen eintritt«*

befliß machte, auf bie %xt be« (Smpfang« gefpannt unb fanb mid) um fo an=

genehmer burd) feine entgegcnfommenbe greunblic^fcit übcrrafd)t. 3d) freue

mid) 3f)re« .^icrljerfommen« , fagte er; id) l)abe mäf)rcnb ber $afanj 3l)re«

Slmte« pmeilen l)iftorifd)c ^orlcfungcn fjalten müffen, nod) neulid) über 3l)r

jefcige« 3lrbcit«fclb , über bie franjöfifdje 9?eoolution; ba« mar freilief)

Dilettantenmerf. 3d) fonnte ifjm barauf nur $urütfgcbcn, bafe au« feinen

£uinben gan
(̂

fid)cr niemal« 3>ilettantenroerf fommc, unb bafe für eine ber

midjtigftcn Seiten ber Weoolution, tyren Stampf mit ber fatf)olifd)cn SHrdje,

nid)t id), fonbern er ber Sadjocrftänbigc fei. So erfreulief) biefe erfte ?(n-

fnüpfung gemefen mar, fo lag c« bod) in ben i8erl)ältniffen, baft id) il)n nur

feiten fal;. 3ubcf)en führten mid) ab unb ,ui Heine Oefc^äftöfac^cn ^u i^m,

unb fcl)r balb ergriff id) jebe foldjc Wclcgcnl)cit wie bie (Sinlabung ,^u einem
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ftiÜcu aber gcnufjrctd)cn Tiefte. 33ci feiner Haren nnb rufyigcu 2i*cifc war jebe«

Wcfd)äft fcljr fdjncll erlebtet. $a c« ftctö irgenb eine afabemifdjc ober littc=

rarifcfje $lngclegcnl)cit betraf, fo vflccjtc bie $erl)anblnng aanj uoit fclbft in

ein wtffcnfefyaftlidje« Okfpräcf) überjugclm, unb nun ftrömten il)m (hinuerungen,

ftenntnifie, GJcbanfcu in folgern ft-luft unb in foldjer fttillc ju, baft jcbcsmal

mcljrcrc ©tunben ücrfcrjmanbcn ,
el)e id) jum Sdifbrudj fam. gab feinen

%
Smcig ber s

£Mflcnfct)aft, fein ©ebict ber iMtteratur, wo er nid)t grünblid)c

Stubicn gemalt, fein 2anb, n>o er nid)t mit gelehrten, fird)lid)cn, politifcfycu

x
Jiotabilttätcn Skrfetjr gepflogen tjättc, jebe (Sinjelljeit ftanb feinem foloffalcn

Webäditniö jeber^eit $u (Gebote unb trat überall ala Zeil einer uöllig burd)-

badjtcn 2öiffcn«maffc jit Zage. ÜNicmal« mürbe ber 3on feiner Söfittctlungcu

lcf)rl)aft f aber immer fanb ber Jpörcr ctma« bebeutfame« $u lernen. Wit

einem 3Bortc, er mar ein SRciftcr feffetnbcn (Mcfpract)*, ein 3)?eiftcr erften

iRange, mie unter feinen altern ^eitgenoffen fonft etwa ÜDiacaulat) nnb

Slleronbcr uon $>umbolbt gerühmt werben. Döllingcr aber übertraf biefc

beiben in einem tuefentlicrjen fünfte: fowoljl £>umbolbt als Wacaulau liebten

fid) ruhige, (jöcfjftenö fragenbe Partner, roäfjrcnb £öllinger ben wirflicfjen

Xialog oorjog, gern t)örte unb uortrefflict) f)örcn oerftaub. ©rfuljr er

£inroenbungen — unb bei unfern $cfpräd)cti fel)lt es baran nidjt — . fo

würbe feine Gattung auf ber ©teile gefpannt, unb c« mar nietet fdjmer, fdjon

au« feiner
sDtfene feine ©cfyäfcung ber gegnerifdjen ©emerfung ,$u erfenneu.

Serien iljm nid)t eben uicl barnntcr }>\i fein, fo geigte fid) ber ?lu«brurf einer

gemiffen Ungcbulb; erfannte er if)r irgenb eine Skbcutung ^u, fo fcfctc er fid)

bcrjaglict) aurcdjt unb laufcfjtc mit mad)fcnber, oft ctma« fcfjatffjaftcr Jreunb-

lid)feit (in foldjer Stellung tjat i()n t'enbad) in einer rci,^cnben flcinen Sfi^c

gemalt), bi« ber ^Sunft gefommen mar, mo er einzufetten für gut fanb, nnb

bann mieber nad) allen Seiten Ijiu bie „^mcifcl aufHärte, bie (^cgenfa^e löfte,

fein ^rin^ip begrünbete. 3n meinem langen ieben Ijabe id) bas (Wiicf gctyabt,

mit üiclcn bebeutenben 3Jtcnfd)en ju ocrfeljrcn, aber nur nod) einen einzigen

fennen gelernt, bei bem mir ein gleidjcr, im Snrjalt allerbing« fcr>r ocrfdjicbner

Otaiufc ju teil gemorben ift, ben dürften iSidmard." tiefer freunbfdjaftlidjc

^Bcrferjr mit ©tjbel bemeift, baß 3>öllingcr ein grofjcr Gljarofter mar, unb baft

bic <5d)ärfc feiner 'iJSolemtf immer nur au« bem tiefen unb lebhaften ^ntereffe

an ber 3ad)e, niemal« au« £>afj gegen ^Serfonen ober aus bem (Sdjmer^ über

erfahrne Stränfungen rjcruorgegangcn ift. Stenn er fjattc $runb genug, ben

„9torblicf)tem" gram ^u fein, bie ujm feinen ^JMafo in ber Slfabcmie gönnten,

ber er fpäter CMlan^ üerlict)cn fjat, bie ben tfönig in ben Stjmpoficn, ^u benen

er nidjt ^uge^ogen mürbe, beeinflußten, unb beren .ftaupt ©ubel mar.

iBelt fonnte e« fi^ gor nid)t anberö benfeu, alö bafe er fic rjafjtc, unb al«

er in ber Zrauerrebc auf bie Königin Xl)crefc gefagt Ijatte, ba« batjrifdje ^olf

liebe feine dürften, menn fic fid) nur nidjt mie Ijinter unburdjbringlidjem 2?orn-

gef)cge gegen if>r SBolf abfperrten, fo nal)m man ale fclbftoerftänblier) an, baß

er bic Herren üom S^mpofion gemeint l)abe; er ftelltc c« jebod) entfa^ieben
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in Slbrebe, unb ber Äönig glaubte it)m. Sllfo mau fann Don einem SDiannc,

ben bie großen 3lngclegcnf)eitcn ber 9Kenfdjf)eit erfüllen, unb ben cS brängt,

jeben Slugenblitf jur (£rweitcrung feiner gelehrten ©rfenntniffe £it benufoen,

nid)t zumuten, bafe er fid) mit jebem unbebeutenben SWcnfdjen in ein nichtige*

^)e(präcf) einlaffc. $afi es it)m an Siebe nicht fehlte, beweift feine in oiclen

fällen bewiefene $ilf$bercitfd)aft, feine 2Bof)ltt)ärigfcit unb feine tfürforge für

bie ftinber feines oerftorbnen SBruberS, oon benen er ^wei, e$ waren £fld)ter,

in fein $aud aufnahm. (£r ftanb bamalä fdjon in ben acht^igeru, aber in

bem Schagen, baS it)m bie beiben weiblichen SSefen fduifen, ging ihm baö

£er$ noch einmal auf; er fühlte fiel) bcglficft, unb bic jüngere unterrichtete er

^u §aufe unb auf »Spaziergängen im 3ran<$öfifchen unb 3talicnifc^en. (Sine

gemiffe (Sinfeirigfeit ift freiließ bei enormer ßntroirflung ber 3ntelligcn$ un=

oermeiblich; waö man eine l)armonifd>e ^crfönlichfeit nennt unb was bie

©riedjen Äalofagatl)ie nannten, fann babei nid)t herauSfoinmcn, unb einiger*

mafjcn unt)etmlid) wirb gewöfnilidjen SNenfchen ein ©cifteSmenfd) immer bleiben,

bem ber Scib wirflid} nur als Organ bcS ©cifteS bient, ber über bass abfolut

uotwenbige InnouS feine förderlichen Jöebürfniffc Ijat, womit eine 9J?cngc gc*

mütlic^c ^Beziehungen wegfallen, bie bic Wenföcn untereinanber oerbinben, unb

an bem man nidjt eine einzige Schwäche auffoüren fann.

£afj er fein blofeer ©fidjertourm mar, fein lebenbtgeä StonücrfationS*

lejifon, fein Sßcbant, baS beweifen feine lebhafte Teilnahme an ben poUtifchcn

unb firchlidjcn Kämpfen feiner ^cit, fein offnes Slugc unb fein fdjnrfcS Vcr*

ftänbniS für alle $8olfSbebürfniffe unb für alle mcnfdjtid)en SBcrhältniffc, bic

Virtuofttät feiner S)arfteHungSfunft unb feine oft in begeifterter 9kbe über*

ftrömenbc Siebe jitm bcutftfjen 93olf unb '-Batcrlanb. S)cr ©cncral oon

ber Xann wohnte in bcrfelben Strafte mit it)m unb fefcte einmal eine Petition

um Stanalifation ber Stra&c in Umlauf. Pödinger befürwortete fic warm
unb ciugchcnb, unb als fic fo bereichert an ben ©encral jurücfgclangte, rief

biefer oerwunbert: „3ct) glaubte, EöIIinger fei nur Xfjeologe; je&t fdjrctbt er

auch eine gelehrte Stbtjanblung über bie Kanalisation!" Unb feine SluSfprüdjc

über baS SBefcn beS £eutfchtumS wie ber aus ber föcftoratSrcbe ooin 22. 2c-

^ember 1866, ben ^riebrich S. 431 zitiert, folltcn in feinem Sefcbnch für höhere

Sehranftaltcn fehlen. 93iSmarcf gegenüber war er anfänglich ffeptifd); er fürchtete,

bafc feine Scibcnfchaftlichfeit Unheil anridjtcn fönnte. Später zollte er ihm

unetngefchränfte Verehrung unb ©ewunbrung unb bebauerte, baft eine nör*

gelnbe treffe ber Sugenb bie ^reube an ber grofjen ©cftalt öerberbe.

?luS ber 3eit ber grofjen KriftS führen wir nur eine Xljatfac^c an, bic

recht beutlich ^eigt, wie fid) D^c Verbreitung ber ©ebanfen unb ber Ihatfndjcn*

erfenntni« gcftaltet, wenn alle ^robuftc ohne ?luänahme SKarftwarc ftnb unb

ihre «Probuftion Dom Slbfafc, biefer aber oom „freien 2Settbcwcrb" abhängt.

Zweimal begegnete cS ^öOinger, ba§ bic Hagcmetne Leitung fcljr wichtige

Arbeiten oon ihm jurücfwieö, bie bann erft nach feinem Sobc herausgegeben

worben finb, wo fic nicht üiel Sefcr gefunben haben werben, unb eine SlrrifcU
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reitjc über Slrbucä unb bic fpanifd)c Snquifition mufjte abgebrochen werben,

weil fic ben ßottas $u ftarf würbe; man fürchtete Sd)äbigung beä blatte*

burd) ein römifd)eä Verbot. (£rft als> DöHingcr unter bem ÜJJamcu Cuirinu«

bie Äon^ildbriefc üeröffentltd)tc, merften bie §crrcn, mae fic für eine ©elb*

quelle an it)m hatten. 9Bic mir 1877 in sJÜ?ünd)cn gefagt würbe, hoben biefe

Briefe bic 2lbonncntcn$al)l bc* bamald ftarf heruntergefommnen SBlatte* ganj

gewaltig gefteigert, wenn ich mich recht erinnere oon 3000 auf 13000. %[U

fattjolifche ^olcmif würbe beim aud), wie id) jpätcr tum anbrer Seite erfuhr,

eine ßeit lang cntfprcchenb h»>d) honoriert. 9Sas würbe bic 9Wüud)ncr 9Jacf)^

folgerin bes Slugöburgcr SMattcs bafür jat)lcn? $eutc rentieren Slgrarpolemif,

Slanbalpro,$cffe unb gcftoqlnc amtliche £ofumcnte beffer. Übrigen* hatten

bie (Sottas fct)on mit bem 53ud)C „Stirchc unb $ird)en, ^apfttum unb Äirc^en-

ftaat," bas Sölltngcr 1861 jur Rechtfertigung fetner Cbeonäoorträgc heraus-

gab (biefe fällten feine $laubens?genoffcn auf ben unucrmciblidjen Untergang

bce #ird)cnftaatö vorbereiten), gan$ gute Wcfdjäftc gemacht. Valb nad) ber

Veröffentlichung fehrieb ihm ber $cfd)äft*fül)rcr Clbcnbourg, obwohl er 50U0

ISjcmplarc ^abc bruefen laffen, fei fdjon eine neue Auflage nötig. £as fei

ihm nicht recht begreiflich, äufjcrtc £ö Hinger ^u einem ftreunbc, »ein gan,}

ernfthaftes, mit fehlerer Grubition gcfdjricbncö Sud) uon 700 Seiten unb ein

foldjer Sbfafc" (bic Seiten finb freilid) flcin unb bic Oettern grofj). 3örg

hat breiig 3at)tc fpätcr $u biefer Äußerung bemerft: „Xaö war, bei ber

Sfanbalfucht bes $uMifumö, nicht ^u oermunbern, aber für ben gelehrten

£crrn eine ganj neue Grfchcinung." ^afc bloß Sfanbatfudjt bic Urfadjc bcö

großen (Srfolgö gewefen fei, will ^riebrid) nicht gelten laffen, unb in ber

Iqat haben wohl in biefem ^allc höhere 3ntcreffcn ein wenig mitgewirft.

Über bic Unhaltbarfcit beö Stanbpunftö, ben Xöüinger nach feinem

iörud) mit 9?om einnahm — mau tonnte cö aud) Stanbpunftlofigfcit nennen —

,

unb über bic Iragif, bic barin liegt, baß fich ein füt)u nad) feften unb Haren

fielen ftrebenber unb zweimal nad) cntgegcngcfetytcn Seiten hin 9J?illioncu

mit fich fortreifeenber ^orfdjergeift ^utc^t in gelehrten Ginjelforfchungcn uediert,

habe ich bei ber Sinnige bc* erftcu Söanbcö unb auöführlidjcr in beu

Slrtifcln: „Gin 3anuöfopf" (Jahrgang 1890, 3. Söanb S. 515) unb „flur

(Sntwicflung*gcfd)id)tc bcö beutfehen Katholizismus" (Jahrgang 1891, 3. #anb

•3. 589) ausgefprodjen. i\ux (Ergänzung nod) ein paar Vcmerfungcn, bic ber

üorliegcnbc Sanb ber Biographie üeranlafjt. Xöllinger hat bic Sdjwierigfcit

einer ooUftänbigen Verleugnung unb Verwerfung uon theologifchen Über-

zeugungen, bic fich Su einem gottNonifchen Softem gefügt hatten, felbft fehr

beutlich
fl
cfüt)lt unb gelegentlich ausgcfprod)cn. 3n ber afabemifchen ©e*

bädjtnisrcbe auf König SKaj wirft er bic Jrage auf, waä wohl ber tutffen»

fchaftlichc ©eift fei, ben ber uerftorbne König in feinem Volfc tyabt weden

wollen, unb er antwortet: „£cr wtffcnfdjaftlidjc ©eift ift ber fein ausgebilbetc,

jugleich auf Reinheit bes SSittenS unb Schärfe ber intelligent bcruljcnbe

3Bal)rhcitöfinn; er ift bic tcd)nifd)C, burch lange unb forgfältige Übung er;
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morbnc Jycrtigfeit, t»ic vcdjtcn 5\krfycugc, bic rechten ftorfdjungämittcl imb

ÜDict^obcn anjumenben, um in ber sJIatur ober iit ber Wcfdjidjtc btc uerborgne

5G3af)rf)cit
(
w entberfen, fic an« £id)t 311 flicljcn, fic mit anbern fdjon befannten

&*al)rl)citen in ^ufammenljanö 51t bringen, fic oon jebem anflcbcnbcu Irrtum

atyulöfcn; ed ift bic fdnucre ftunft, mit üöUiflcr Unbefangen l)cit, ja mit -Scl&ft*

uerlcugnuug, mit ^ernljaltung uorgcfafjtcr Meinungen, Suftemc ober SBünfdjc.

bic ^bäuomene ober Xljatfacfjcn möglidjft abäquat 51t erflären unb bar*ufteilen.

Gr ift alfo ctmad ©öttlicfjc*, bad mir nie gan^ crrcid)cn, morin mir und unb

mibcru nie oolled ©enüge tfyun, bem mir und nur allmäf)lid), aus meiter

^erne, an.vinäfjerit uermögen." (Sinmal erfannte ©al)rl)eitcn offen aud
(vi-

fprcd)cu, auf jebe ?lbfdnuari)ung unb 9tarI)üUung ju uer^id)tcn f bad fei leicht

für ben Watljematifcr, ben s
-ßl)t)fifcr f oft fcljr fdjmcr aber auf allen ctfnfdjcn

(Gebieten. Statt ctrnfdjc (Gebiete mirb man fagen: Wcbictc, bic ein £cbend-

iutcreffe betreffen; benn aud) ^M)»fifer Ijaben einen ferneren ©taub, menn fic

CSntbctfungcn nudfprcdjcn fotlcn, bic enttueber mit einem Ijcrrfdjcnbcn rcligiöfen

Glauben 511 foUibiercn fct)cirtcn ober burd) ttjrc tcdmifd)c Slmvcnbung inbih

ftriellc Unternehmungen mit Gntmcrtung bebrolm. $>od) nierjt bic äuftern

ftinberuiffe, btc ber Siberftanb ber Sntereffen bereitet, finb bie am fdjmerften

ju überminbenben
; für einen ©öllingcr, ber, um ber SBifienfcrjaft treu 511

bleiben, auf bic tym angebotnen cr$bifd)öflid)cu Stül)lc oon Salzburg unb

9Rund)cn ocrjidjtct Ijat, maren fic gar nidjt oorljnnbcn. ?ln i'autcrfcit bed

SRMUcnd unb an Janfjcit bed miffenfd)aftlid)cn ®cmiffend Ijat if)n gemift fein

^ovfdjer übertroffen. Unb bennoefj! 3m Sa^rc 1870 fcfyreibt er an SWidjclid:

„So lange mir unter bem S3annc bed Slutoritätdglaubcud ftanben, bad Ijcifct,

cd für (Mcmiffcndpflicfyt l)icltcn, in feinem $all unb um feinen ^rcid cd auf

ein ^crtoürfntd mit SBifdjof unb $apft anfommen 511 laffen, lieber im faljdjcn

Vertrauen auf Wotted nad)folgenbc <ßroiribcn$ ocr fortfd)reitenbcn Korruption

in ber ganzen Sfirdjc ruf)ig ,^ufd)aucn unb bic^mnbe paffio ergeben in ben

Sdjofe $u legen — fo lange maren unfre klugen mit einer Üötnbc ocrfyüflt:

menn mir aud) bic gröbftcn Sßcrunftaltungen bed heiligen ju fcfycn nid)t uml)in

fonnten, bie tiefer liegenben CucHcn biefer SNonftrofitätcn fafjcn mir nid)t,

unb in ber Äunft bed SBertufcfjend unb Skfcfyönigend übten mir und fleißig —
menn nid)t oor ber SBclt, bod) oor unferm eignen tl)cologifd):fird>lid)en Üiemiffen."

Döllingcr ift aber bie ÜBinbc nicmald toöllig lodgemorben, fonft mürbe er er*

fannt unb offen befannt rjaben, ba& bic alten Äon^ilicn unb — ^iaulud fo

menig unfehlbar gemefen finb, mic ber s#apft cd ift, bafe cd ein öergeblidjed

93cmüf)cn mar, bic alte ftirdjc micberfyerftcUen ju motten, ba bic ftircfjen jeber-

jeit f)iftorifd)c ^robuftc finb unb mad einmal uergangen ift, nicmald mieber

jum fieben ermetft merben fann, unb baft cd eine ftirdje in feinem Sinn meber

jcmald gegeben tjat notf) jemald geben mirb.

9lm 21. Slpril 1882 fprad) Pödinger in ber erften Äammcr gegen ben

Skfdjlufe ber feiten Cammer, bafo ber (Mef$id)tdunterrid)t in ber Sftegcl fom

fcfftonell fein follc. (£r führte gan^ richtig aud, bafe cd ^meiljunbert Satjre
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vorder allerbingö nur eine fatf>olifd)e unb eine lutt)crifrf)c ©efd)id)tc unb fein

mittleres in £eutfd)lanb gegeben habe; baä fei aber überhaupt feine ©efdjidjte

im TDiffcnfc^aftlictjen (Sinne gemefen. £>eute f)iittcn mir eine folcf)e, unb ein

©egenfafc beftcl)e nicht meljr ^mifchen fatljolifchcr unb cuangelifdjer, fonbern

mir nod) amifchen miffenfchaftlidjer, objeftiücr öefd)idjtfd)rcibung unb tenben*

jiöfer ©efchichtSmachcrei. 3>a$ ift im allgemeinen richtig, wenn e£ aud) bis

auf ben heutigen Xag bei ben 2Biffenfd)aftlid)en mit ber Objeftioität unb ber

Icnben$lofigfeit nod) manchmal hapert. Slbcr eine, natürlid) unbcroujjtc, Icnbcnj

uerrät eä, menn $öllinger fagt: eine Söiifcnfchaft ber ®efd)id}tc tjaben mir

erft feit ungefähr uicr^ig Sauren. $lm liebften hätte er mot)l gejagt: feit smanjig

3af)ren, benn fein 1851 im §crbcrfd)cn 5Hrd)enlcrjfon ucröffcntlic^ter Slrtifel

„tfutfjer" mar nod) ein i^crrbilb beä Reformators, bas bie ßntrüftung ber

proteftantifdjen 9öclt ^eroorrief. 3>cn miffenfdjaftlidjen ®eift ()aben fcfjon

Berber mit feinen „3been" unb fieffing mit feinen fritifdjen ^orfc^niigen in

bie ©efdjidjte eingeführt. (Gibbon l)at bie miffcnfdjaftüdje 3J?etl)obe in ieiuem

großartigen 23erfe angemanbt, unb oon 1821 an haben bie Dom ^reiherrn

oom Stein gegrünbeten Monainenta Germaniae Historica ber miffenfdjaftlidjeu

®efd)id)teforfchung bie 23ar)n gemiefen unb zugleich einen betriid)tlid)en Xcil

be» SWaterialö geliefert. (Sdjon oljnc biefcS Hilfsmittel aber Ijat Äarl Slbolf

3Hcn$el in ben ^man^iger 3al)ren ben 3)cutfd)en eine ©efd)id)tc ihres SBolfS

gefdjenft, bie an Söiffcnfdjaftlic^feit uon feiner fpätern übertroffen unb in ber

Cbjeftioität oon feiner erreicht mirb.

Söcfanntlid) t)abcn Söllinger unb bie Slltfatljolifen bie 2cf)ulb ber ultra*

montanen Gntmitflung ber ftirerje auf bie Scfuiten gefdjoben. Slber bie beutfdjeu

^roteftanten unb .§cinc finb bod) nid)t blinb gemefen, ald fie in bem Sßcrfaffer

beS breibänbigen SerfcS „Die Deformation" baS £>aupt beS föreifeS t»on

SKauncrn fa^en, bie bie banieberlicgenbe fatl)olifd)e Sftrchc in Xeutfd)lanb

roieber aufgerichtet unb fie ultramontan gemadjt, b. h- bie 3ofcpf;inifc^*2öcffcn=

bergifdje 9tidjtung uerntdjtct unb im s3$olfe ben ©Icutben, bafj bie $ird)e olme

ben ^ßapft nicht beftcljn fönne, felfenfoft begrünbet haben. (Sin in einem Seit-

räume oon $mei 90?cnfd)ena(tern in fteter Arbeit langfam begrünbeter üöolfs-

glaube läjjt fid) nun buref) eine s.ßolemif oon jroei Sauren — bie 3al)re 1869

unb 1870 roaren bie Seit ber grofjcn Gntfdjeibung — nid)t umftofcen unb

ausrotten, aud) menn bie Segrünbcr felbft cS finb, bie ben 3krfud) machen;

man glaubt ihnen nicht, benn man ocrfteljt fie nicht ober führt ihren „Abfall"

auf unlautere ©emeggrünbe $urürf. Sie $cflitten, bie an jener SNcubcgrünbung

beS 8atholijiSmuS in Seutfdjlanb, uicllcidjt nid)t ganj in gleichem SKafje an

ber in (Snglanb unb ^ranfreidj, uöüig unbeteiligt gemefen maren, übernahmen

ben oon jenen gefd)affucn ©laubenSfchafc als tachenbe ßrben. 9)?it ihrer

Xh^tigfcit $ur $cit ber $rifc oerl)ält cS fid) nun folgenbcrmafjen. $n ben beiben

3ahrhunberten ber unangefod)ten hcttfd)cnben Crthobojrie maren bie 3efuiten

nid)t allein bie gelehrteren, fonbern auch bic aufgeflärteften unb freifinnigften

aller X()eologcn gemefen. Wehr als ein uon ber lutl)erifd)en unb ber falDi*
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nifdien Crtfyobofie verfolgter ©elefyrter bat bei iljnen ^nflucfjt gefunben, fo

?8. ber reformierte $ran$ofe *|$et)rereS, ber leljrte, bafs eS fc^on öor ?lbam

SRenfdjcn gegeben [jabc, bafe bie SRenfdjen „mit ben übrigen Säugetieren ju*

gleich" in allen bewohnbaren Seilen ber ©rbe gefßaffen toorben feien, unb

baß fiefj bie (Sr$äf)lung öon ber <5rfdjaffung SlbamS blofe auf ben (Stamm

be^ie^c, ben ©Ott jum Xräger ber wahren ©ottcSerfenntniS beftimint tjabc.

Sogar $ugo ©rotiuS fprad) ein entfdjicbncS $errocrfungSurteil über ^eörercS

aus unb fudjte eine ber oon biefem gegen ben gciuöf)utid)cu ©lauben erfjobnen

Sdjnncrigfeitcn baburdj ^u befeitigen, bafe er meinte, 'Jtmerifa fönne öon

©rönlanb aus beuölfert morben fein, Der ^cfuit $arbouin aber (f 1729)

liefe fid), nadjbem ber Dratorianer Simon bie Söibelfritif begrünbet unb ben

(Glauben an bie iöudjftabcninfpiratiou toiffenfdjaftlid) unmöglich gemadjt tjattc,

burdj feinen grüblerifdjcn Sdjarffinn ^ur parabojeften £>t)perfrittf fortreiten.

(Sr bewies, bafe bie gried)ifd)c Überfefcung bcS Gilten DeftamcntS (Septuaginta)

unb ber griedjifdje Xcjt beS 9?cuen DeftamcntS miferatne Überfefcungen ber

SSulgata feien, baß (StjriftuS lateinifd) geprebigt tjabe, baß ^etruS niemals

nadj SHom gefommen fei, bafe bie meiften SBerfe ber flaffifdjcn griedjifdjen

unb lateinifßen tftteratur ^älfdjungen unb baS ÜRadjwerf eines SBenebifriner

mönd)S feien, ber im breifleljnteu Saljrljunbcrt gelebt Ijabe, unb bafe öor bem

Xribentintfdjen Äon^il gar feine $ircf)cnöcrfammlungen ftattgefunben gärten.

$mar üeranlafetc man il)n einmal, feine Irrtümer abaufdjwörcn, liefe iljn aber

bann ruf)ig weiter fdjrciben unb feine Slnfid)ten in einer oiclfeitigcn ^olemif

mit ben bcrüljmteften 9J?ännern feiner $cit aufredjt galten. Gr mar aber nidjt

etma eine unbebeutenbe s$erfönlid)feit, bie man als fyarmlofcn Marren laufen

laffen fonnte, foubern ein berühmter ©clefyrter, ber alte Älaffifer unb un=

gebrudte Tutoren IjerauSgab (feine Ausgabe ber 9?aturgefd)idjtc bcS ^ßliniuS

mirb nod) tjeute als bie befte gefcfjafot), unb ber eine Conciliorum Collectio

regia maxima in jwölf Stänbcn fdmf, luogu iljn ein oon ber franjöfifdjen

©eiftlid)feit aufgebraßtes Saljrgclb in ben Stanb fefote. 511S il)n jemanb

fragte, wie er bie ©efd)id)te ber Konsilien fdjreibcn fönne, bie feiner ?lnfid)t

nad) gar nid)t ftattgefunben gärten, antmortete er: D)aS meife ©ort unb td)

allein. Die Haltung ocS DrbcuS änberte fid), als naß bem Sturze ber

Drtfwborjc im proteftantifdjen Deutfrijlanb bie l)iftorifd)e Jfritif in ^lufe fam r

wobei es fid) $eigtc, bafe bie ©efd)id)tS- unb bie iöibelforfdjung nirijt allein

einzelne fatl)olifd)c Dogmen, fonbern baS ganje Dogmcngebäube einfdjliefelid)

ber oon ben ^ßrotcftauten fonferuierten Sörudjftüde gefäljrbe unb fo — meinte

man irrtümlid) nid)t blofe bei ben ^cfuiten, fonbern aud) bei iljren (Gegnern —
baS (Sfjriftentuin fclbft mit ber ^ernißtung bebro^e. 2L*ie l)ätte fid) ein Drben,

ber fid) bie Stüfoung beS ^apfttumS unb ber alten ftird)e jur Hauptaufgabe

gemadjt tjatte, auf foldje SScge begeben fönnen? Die einzelnen 9)iitgliebev

fonnten eS fdjon, aber nur, wenn fie ben Drben oevliefeen ober auflöften.

Sollte ber Drben fortbcftcl)n , fo mufete er ber f)iftorifd)cn Äritif ben Krieg

erflären, Äird)engefd)id)te unb (Jiegcfe, fomeit fid) biefe nißt auf baS (2r=
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baulidjc befcrjränftc, oerpönen unb bic Xt)cologie mit bcr Dogmatif ibcnti*

fixieren. Die guten Äöpfc beä Crbcnd warfen fid) oon ba ab auf SWatlje*

matif unb 9?aturmiffenfd)aftcn, befonberö Slftronomic, worin fic befanntlid)

SBebeutenbcä geleiftct fjaben. Der Unterfdjicb z'oifd)en itjnen unb ben fatfyo^

lifdjen ©elefjrten beä Dötlingcrfcfycn ftreifcS bcftcfyt nun barin, bafj fie bet=

feiten Unrat merften unb bic Binbe fefter um bie klugen |d)nürtcn, wäfyrcnb

bic bcutfdjen Xfycologcn nodj eine geraume ,^cit gerroft weiter forfd)ten in bcr

Überzeugung, bie rjiftorifcrjc 5orfcfmnQ fönnc nid)t* aubred alö mit bem

Äirdjenglauben übereinftimmcnbcS unb müffc oor allem bic glän^enbftc töcdjt*

fertigung beä Sßapfttumä ergeben. ?ll$ fic bann il)ren Irrtum mit fcrjmerj*

liefern (Srftauncn erfannten, waren fic fcfjon ju fef)r $iftorifer geworben, als

bafj e3 tfjnen möglid) gewefen wäre, it)re auf Ijiftorifcfjcm SBege gewonnene

roiffenfcf>aftli(fjc Überzeugung in itjrem bogmatifdjen (Glauben ju erfäufen.

SlffeS, wa$ biefe flarc wiffenfd)aft(id)c Überzeugung ntd)t hatte unb bie Äirdjc

über alle* fd^tc, flüchtete aud bcr fjiftorifcrjcn in bic bogmatifcfjc (Strömung.

5n biefer aber fiel ben 3efuitcn bie ^fityrung ju, weil fic eine organifierte,

audj in bcr SBtffcnfdjaft nadj feften planen unb DZctfyobcn arbeitenbe ©cfcU^

fdjaft, bic übrigen fattyolifdjcu Geologen aber unorganifiert, uneinig unb

Dielfad) fdjwanfenb waren, unb infolge iljrcv Stellung in 9?om. Diefe ergab

fid) barauS, bafe fie bem ^ßapfte, bcr fie, wie wir oon ^riebrid) erfahren, eigent-

lich nicfjt leiben fonnte, uncntbcljrlicf) waren, weil fic bie S&elt unb bic 38iffen=

l'ajaftcn formten, Wäfjrcnb bic itatienifdjen ©ciftlidjcn , bic bem Drbcn nid)t

angehörten, fo unwiffenb waren wie $tu« fclbft. Die fül)rcnbe 9Mc in bem

^elbjugc, ben man unternahm, um bie fatf)oItfcf>c tfirdjc uor bcr ®cfaf)r bcr

äuflöfung burd) bic fjiftorifdje Sfritif ju retten, bcr bie protcftanttfcfjen Äircfjen

fajon unterlegen zu fein fdjienen, ergab fid) alfo auä ber gefdjid)tlid)cn ©nt-

»idlung auf bie natfirlidjftc 2Bcife, unb cd bebarf $u ifjrer ©rflarung nidjt

ber fttrnarjmc einer l)cimlid)cn Bcrfdjmörung gegen ben Döllingerfdjcn ftreiS

ober gegen Deutfdjlanb. 3dj glaube an biefe Berfdjwörung fo wenig, wie

idj, wenn id) oor 1850 fdjon ein reifer 3J?ann gewefen wäre, an bie 3$er*

id)iuörung unb bie geheimen ÄonOentifcl ber 3rcunDe DöllingerS geglaubt

tjaben würbe, beren Slufbedung bie freiwillige ^olijci bcr <ßroteftanten fo oer*

geblid) wie eifrig betrieben l)at.

3um <3d)lufj fei benen, bic fid) für bic tirdjlidjcn Bewegungen im fatf)0<

Iifcf)en leite beS beutfdjcn BolfcS interefficren, eine zweite Heinere Biograpljic

empfohlen: ^ranj fceinrid) föcufd), 1825 bi$ 1900. (Sine Darfteflung

(einer fiebcnäarbcit üon Dr. ScopolbÄarl©öfc, ^rofeffor am a(tfatf)olifa>

tljeologifcfjen Seminar in Bonn, mt Porträt. (®otl)a, ^riebrief) Slubreaä

^erttje«, 1901.) ©n be|djeibner ©elerjrtcr oon reinem ©emüt, ftcdcnlofcm

ÜBanbel unb tiefer grömmigfeit, babei feine Stampfnatur wie Döllingcr, fonbern

fid) aücin in friebfertiger ftiller Arbeit wol)lfüt)lenb, ^at bcr Bonner ^ßrofeffor

Äeufc^ ben 58ruc^ mit bcr Äirdje tiefer unb fa^merzlia^er empfunben ald fein

älterer ^reunb. (£r äußerte im entfdjcibcuben ^lugenblidc: „Daä 2oö, ba*

ötenjboten IV 1901 18
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138 Dölliitgers 3U>ette tebenstjolfte

mir brofjt, fd)cint mir bcfto trauriger, je närjer cd fommt. (Sdrnn bafj idj

feine SBortcfurtflcrt mct)r galten fann, ift mir fmrt: baß id) nidjt merjr zelebrieren

bnrf imb SP?iir)c tjaben merbe, Abfolution unb Kommunion $u empfangen, ift

mir fd)rctflid). Aber mie id) mief) aud) menben unb bretjen mag: menn id)

unterfd)rci6c, mürbe id) nod) unglüdtidjer. " SRcufd) mar fein Wann btenbenber

SinfäUe unb neuer, cpocf)cmad)enbcr ©cbanfen, aber feine 0*emiffenl)aftigfeit

im gorfdjen, feine unbcrmüftlidje Arbeitöfraft, feine fd)lid)tc, flarc, jeberjeit

genießbare Xarfteüung unb feine üäterlidjc ^ürforge für bie ©tubenten er*

marben if)m bie $reunbfd)aft meiter proteftantifdjer Streife; man fcrjäfctc ifjn

atö afabemifdjen Cetjrer ber eignen ©Öimc, alö Mitarbeiter an 3citfd)riftcn

unb alö JBerater in gelehrten Angelegenheiten. Alö spiritus rector ber ÄöU

nifd)en SBlätter, bie freilid) megen tt)rcö liberalen ©eifteä üom Kölner (£r^

bifdjof gerjafct unb ucrfolgt mürben, unb als Herausgeber beä Xrjcotogifdjen

Öittcraturblattä gcl)ört er $u ben öornel)mftcn SBcgrünbcrn ber fatrjolifdjen

^ubli^iftif in Ucutfdjlaub. Urfprünglirf) altteftamentlidjer ©jeget, tjat er boefj

mit ftaunenSmcrter ^iclfeitigfcit alle tf)cologifd)en unb mit ber Geologie

fammenfjängenben ©ebiete bearbeitet. 93on feinen bieten SBerfcn merben auS

ber 3cit öor 1870 fein afcologetifcrjeö 23ud) SBibcl unb Watur, auä ber alt<

fattjolifdjen bie Arbeiten über ben ^ro^cjj (Milci unb bie Sefuitcn, über bie

beutfdjen Sifdjöfc unb ben Aberglauben unb über ben Snbej ber üerbotnen

SBüdjcr bauemben 23crt behalten; bie brei ©djriften beä ÄefcerS über ben

Snber. t)at bie Snbcffongregation benufct, einige fjunbert 33üd)er geftridjen unb

baä fo üerbefferte ÜBer^cidmiS norm Saljre neu f)erau$gegebcn. Safc auS

DöllingcrS flutest jerfatyrner Xl)ätigfcit, an ber nid)t etma AlterSfcr)mäd)c

fcfjulb mar — bie fannte er gar nidjt —
,

nod) ettuaä 9$ofitiöe$ Ijcrauäfam,

ift fficufd) §ii banfen. JReufdj, ber oft nad) Mündjen fam, um bie bortige

SMbliotljef unb bie Ardn'be 311 benufeen, bot ficr) ujm im 3at)re 1885 als ©e<

t)ilfen an, trieb pr SMenbung, §tt»att0 ben bom ljunbertften in* taufenbfte

geratenben Materialicnfammlcr, bie ftorfdmng ab^ufcl)lic6en , unb formte baS

ungeheure, größtenteils üon Sötlingcr gefammettc Material. (3o entftanben:

bie ©elbftbiograorjie beS ÄarbinalS ©ellarmin, ©efd)idjte ber Woralftreirig-

feiten in ber römifd)fatl)olifcr)en ftirdjc unb: Die ftälfd)ungen in bem Iraftat

beS HjomaS üon Aquin gegen bie ®ricd)en. Wadj DöllingerS Xobc gab er

aus feinem 9Jadjla§ bie Sammlung fleincrcr (Bdjriften fjerauS, bie id) in bem

ermahnten ©rci^botenauffa^e üon 1891 befürodjen Ijabe. <£. 3.
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(ftorlfe&ung)

ätjrcnb in ben fyöfifdjcu Greifen ber ©laubc au ben tjeitigen

90fficf)ael längft gcfdjwunbcn war, lebte er im Sßolfc fort unb

äufjcrtc fid) nod) lange in Pilgerfahrten $u feinem 33ergc. $>ic

erften Pilgerfahrten im adjten unb nennten 3al)rt)unbcrt finb

fdjon ermähnt worbeu. Der ©laubc uertiefte fid). 95Me ein erfteä

gewaltige^ pilgerlicb erHingt Wlcuinö begeifterter £mmnuö auf beu Stengel,

ben er auf Äarte beä ©rofecn au3brütflid)cn Söunjd) gcbidjtet |U tjaben fdjeint.

„Xu tjalift bie .§crrfd)aft über baä ewige ParabieS," Ijeifet eö barin, unb weiter:

„^Hä bu beu graufamen Drachen mit ftarfer $>anb bahin geftretft fyatteft, tjaft

bu bie 9Wel)r^at)l ber ©eeten feinem vScr)luube entriffen." (5r galt als fid)rcr

§ort, als um baä 3al)r 1000 bie Jurdjt uor bem Söcltuntergang bie SRenfdjai

erfaßte. 3n (Scharen ^ogen ba bie Pilger ,$u feinem Heiligtum.

$>ic burd) bie cluniacenfijdjc 9tcform Ijeruorgcrufnc Vertiefung be* rcli-

giöjcn £cbcnä uerftärfte ben ßifer ber Sallfaljrcr. SBtt nirijt an Sheu^u'igcu

teilnehmen fonnte, fud)tc ben heiligen Drt in ber 9?äl)c auf, bem 1247 unb

1353 päpftlid)e 3nbulgeu$cn $u teil würben. 3o feljr aber jebeö Heiligtum

ebenfo wie bie Pilger burd) ?lnbrol)ung uon ©jfommunifation für jebe <Sd)äbU

guug am Drtc felbft gefid)ert waren, fo unfidjer waren bie Segc bal)in. $>as

alte normännifchc Sprichwort : „Vcuor bu ^um Serge geljft, marf)c bein Xcfta

ment" bc^og fich weniger auf bie ©cfatjr bc£ 9J?ecre$ alö bie ber föeife. £er

einzelne Pilger würbe leicht auf bem 2Öege beraubt ober gar am ©nbe ber

SBanbcrfchaft auf ben Sanbbänfen uor bem Serge uon angeblichen 5üf)rcrn i"

bie 3rrc geführt unb auSgeplünbcrt. r)alfcu ba feine föniglichen unb feine

päpftlid)cn Verfügungen, fonbern nur ber 3ufammenfcf)luft gu gröjjern (Gruppen.

T)ie ©ciftlidjfcit fcheint bie Anregung baju geboten 511 haben. Viages Ijci^cn

biefe gemeinfamen 3"9C < un0 confrerie bie fie auörid)tenbc 33rübcrfd)aft. 3m
3af)re 1210 würbe fct)on burd) Ph^PP Slitfluft bie confrerie de Saint Michel

l'Ange du mont de la mer gegrünbet.

33ci biefen gröfjcrn pilgcrjügcn war nur bie ©efat)r beä SDcecrä bcbrof)Ud)-

llnbcfannt mit ber rafch cinbrcdjcnbcn J^lut würben bie Pilger öfter auf ben

Statten überrafcf)t unb abgefdmitten ober uerirrten fich W nebligem SBetter.

£cdf)alb war auf bem Serge „bie 9?ebclglotfc" beftimmt, burch i^ren Ion ben

^Saubrem ben rid)tigcn 28cg ju Weifen.

2Bic bei ben Sheu^ügen bemächtigte fich QUC^ ^cr oefonberö ber Jrauen

unb ftinber ein franff)after rcligiöjcr 3?3anbcrtrieb. 3m Sarjrc 1333 famen 3ügc
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140 Zltoiü St. midjel unb ber tnidjaelsfultus

uou Xaufcnbcn fleiner Ipirtcn cjciuaUfatjrtct: bic viages de Pastoureaux. (Siitmal

werben bic ftinber aU Brabanc;ons bc^cicfjnct, alfo au* ber ^^eingegenb.

Später mad)t fich cbenba eine lebhafte Bewegung geltenb, beren Duelle fiüttid)

gciuefen $u fein fd)cint, bie fid) aber epibemifeh über bic Dachbargebicte Sinu

bürg, ©rabant, Jpennegau unb Kontur ausbreitete. 9Wit Staunen er^äljlt ein

2lnnalift, baft 1457 grofcc Scharen SJtönncr, grauen unb SHnbcr bid $u neun

Sauren hinab au$ ben (Gebieten d'Allemaigne gefommen feien, bie ihrer eignen

SluSfagc nach plöfctid) uon fo heftigem Söunfche erfaßt mürben feien, biefe Scirche

AU befinden, „bafe fie atleä ocrlic&cn, um fich auf ben 9Beg $u machen unb

AU bezeugen, bafj baS ©ort angenehm fei." 3)ie Sehnfudjt nach bem heiligen

9Wid)acl als bem Seelentroft erfdjeint rjtcr alö bic fdmjärmerifehe Übertreibung

ber alten 'Öolfdanfdjauung in ben rheinifdjen ©egenben, mie fic fidj im Äönig

Dotrjcr fpicgclt, beffen Slufeeiehnung am Dhein erfolgte. $er Diefe Sßitolt

menbet fid) ba nädtft d^riftud an ben heiligen SDächacl mit ber Sitte um ©nabc

für feine Seele: ^ icn VOrchte

sanetum MichAolon.

er ist trost allir seien;

vor demo der tuvel golach

in viire und in glude.

üDiefe religiöfe ©mpfinbung oerbanb fid) mit ber gcrmanifd)cn SBanberluft unb

markte, bajj manche Scharen tum 3Kichael$ptlgcrn burd) beutfdjc ©auc unb

©tobte ^ogen. Qmax tjatte in 2)eutfd)lanb ber Zeitige, beffen SBilb feit Heinrich I.

im Dcich$banner ber fädjfifdjen Könige geführt morben mar, nact) ben fteen^--

^ügen in ben ritterlichen Greifen befonberä SübbeutfchlanbS unb Dfterrcid)3

bem Sradjentötcr St. ©eorg meinen muffen, ber auf einem Surgfmairfdjcn

(Stich üom 3ot)rc 1508 fdjledjtmcg als Divus Georgius chriatianonim militura

propugnator bezeichnet nrirb, ober im Sßolf blieb ber Jhilt 3Jcicf|aelö beliebt.

5)ie flu beginn erwähnten Pilger* unb Stolföltebcr beWeifen baä. Slud) fpätcr

in ben Seiten rcligiöfer ©ärung befdjäftigtc fid) bic «ßhnntaftc bcS $olfö

oiel mit if)tn. 3n ber ©eifelerjcit unb für,} oor ber Deformation machten fich

3ügc bon SJHdjaeläpilgcrn auf ben 3Beg. freilief) waren fic mit unruhigen

Elementen untermifcht, bie fich unter ber 5öhne beä (Stengels einem oben*

teuerlichen Settlerlebcn hingaben, fobafo, tuic in (Srfurt 1514, bie Söehörbcn

ihr Xrciben mifjtrauifdj beobachteten unb Übermächten. 2>ic Deformation fcfcte

biefen SBaUfatjrten ein (Snbe. Slber in fatholifcf)en ßanbcu öergafe man St.äRidwel

nicht. Doch einmal mäf)rcnb bes Dreißigjährigen Krieges lebte bie alte Sluf=

faffung oon ihm aU Senfer ber Schlachten wieber auf. £aö 38ürjburger

©efangbud) üon 1649 bewahrt baö marfige SBitt^ unb Äampflicb, mic eö in

ben Äriegämirren entftanben unb gefungen fein mag:

0 unOftetnrinbltdjct $eß>,

Sand JRid)acI,

Äomm und ju $Uf; ity mit ju $elb,

S>Uf unö ^iet fäm|>ffn, bie ftttnbe bämpfen,

et. SRi^ael!

Digitized by Google



JTlont St. mid?cl nn* ber midjaebfultns Hl

($an$ anbcrä arteten in tfranfreich bic Pilgerfahrten auö. Tort bilbeten

fid) im fcehael)nten unb fieb^chnten 3>af)rhunbert in ben Sftaehbargebieten oon

Sföont 3t. SDftcrjcl befonbre compagnies, bic prunfooll cinr)cr,jogen. Die oon

GaloaboS unb Drne, in ber Störte oon etwa 500 Wann, waren meift gut

beritten. Sie ftanben unter einem „Sönig," beffen ^>aupt eine Silberfrone

trug. 3n prunfenbem Äufpufo, oft unter Xrommclfchlag, jogen fie burdj bic

Sanbc, mehr SWaSfcnaügen ähnlieh unb roofjl aud) metjr jur Söcluftigung untere

nommen alä jum Tienft beä tjeiligcn Wichael.

55er Ticnft beä ©r^cngclö tritt überhaupt jurüd feit ber Regierung

SubmigS XI. Tiefer SWonard) foll bem SBergc eine neue ©eftimmung gegeben

haben. Schon früher waren für wiberfpenftige 5Wönche ober „folchc bereit

Seben wenig erbaulich war, " ©ufoellen gebaut worben, tief unter ber Slbtci in

ben Reifen genauen unb nur buref) finftcre ©änge erreichbar. Sluf Subwig XI.

wirb bic Serwenbung be$ 93ergeä al$ Staatägefangmä für politifchc $er=

brccr)er ^urüdgcfütjrt. Söegen Verrats feinet £>crrn an Sari ben ScTtfynen foH

bort ber Sarbinal öalue, fein Söcrfycug, ben er oom armen ^Jricftcr 511m

cinflu§reichften SWann be$ Königreichs erhoben tjatte, elf Saljrc in bem berüd)-

tigten fogenannten „eifernen Säfig" gefchmachtet ^aben, wäl)rcnb anbre ilm in

ben ftnftern ©cfjlöffern 6t)tnon ober Sod)e$ inhaftiert fein laffen. Spätere

99ewot)iter beä eifernen Ääfigä famen barjin wegen $u freimütiger Sfritif ober

wegen <ßrefwergelnt3. Drei ftnb befanntcr. Unter granj I. würbe ber um
glüdliche Shnbifuö ber (Sorbonne SRoc'l ©cba, ber ftet» über ben Äönig bitter

geäufeert f)atte, eingefperrt unb ftarb auf bem Söerge im 3anuar 1536. 2luf

i8efef)l fiubwigS XIV. braute ein sieur Ghaffignc barin brei Safjre $u f ber

gegen ben (£r$bifd)of oon SRheimä Charles ßetellicr ein Pamphlet unter bem

Xitel ie cochon mitr£ gerichtet f)attc unb aud föollanb, wohin er geflüchtet

war, oerrätcrifd) über bic ©ren^c gclodt worben war. 9lm meiften 'üluffchen

erregte unter Submig XV. bic ©efangcnfcfyaft be* 3citl,ngSfd)reibcr$ Victor

bc la Gaftagne, befanntcr unter bem tarnen Tubourg, ber ben König be=

fd)impft ^attc. Sdjon 1746 ftarb er nach noch nicht einjähriger ©efangen^

jefjaft freiwillig ben $ungcrtob. Über ihn ocrbrcitctc fich balb baS ©erücht,

er fei, burch junger unb Äältc entfräftet, in einem friedlichen Käfig, beffen

Stangen er mit einem alten Magel fünftlcrifch bearbeitet tyabe, oon Statten

aufgefreffen worben, ein ©erficht, bad bie ©emüter im achtzehnten 3al)rhunbert

in gewaltige Aufregung oerfefcte. (£3 gab wol)l Slnlafj, bafe nach ber ör;

Zählung ber SKabame be ©enliä ber fpäterc König Sari X. bei einem SBefuch

bc§ ©ergeä im 3ar)rc 1782 mit feinen prin$lichen ©cfdnoiftcrn bic 9$ernichtung

bc* Käftgä befahl unb felbft bic engen winfligen Treppen in ben feuchten

ßerfer hinabftieg, um ben erften Schlag gegen bic biden $oljbalfen $u führen,

auä benen er gitterartig ^ufammengefe^t war. Ter Schließer, ber fdwn bamalä

ben Käfig ben ^remben alä Sehendwürbigfcit gezeigt fyatte, erhielt, wie fie

befonberä hinzufügt, oon bem ftcrjog oon faxtet* für ben Sluäfau* an Qim
nahmen ein ©efchenf oon ^ehn ßouiäbor.
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öubmig XIV. bcnufctc 9Wont 3t. 9Hidjel aufjcrbem als Vcffctungöanftalt

für junge Sbelleutc, beren £cben ihm ober ihren Familien Sinftofj gab. töad)

9Hichelet tjat im folgenben 3a^rt)unbcrt ber Vater 2Rirabcau$, ber fdjon feinen

©ohn in bie SofriCc gebracht hatte, audj feine grrau, mit ber er in OöHigem

^crmürfniS lebte, aufheben unb in „baö graufame §aud oon ©aint 9Hid)el"

fcfccn (äffen. Unb fic mürbe bort für immer unbefannt geblieben fein, menn

i()rc $ocf)tcr nic^t unerfdjroden bei bem Parlament ^tn^cige erftottet hätte.

Verfdjiebnc (Sinfcrferungen auf ©runb oon lettres de cachet, aulcfct nod) am
10. 9JJär$ 1787 bie cineä 9J?arincjahlmcifter$ ©aubart, bic aber nod) in benu

fetben Saljre auf Vorftcllungcn beä Parlamente rüdgängig gemadjt mürbe,

liefen ben 3Wont ©t. SWichet in ben 3lugen beä Votfeä nid)t metjr a(ö ^eiligen

33erg, fonbern alä 3rotngburg, Vaftifle bc$ Horbens crfdjeüien. Sluf bic

Stunbe oon bem ©aftillcnfturm am 14. 3uli 1789 öffnete ber prior felbft ben

(befangnen bie Ifjüren, bantnter etma ätoanjig SWöndjen.

Valb mu&tcn bic 90?önd)c — feit 1622 maren e$ Venebiftiner oon

©t. SKaur — oon bem Serge meieren. %m 12. Oftober 1790 bemächtigte fid)

ber «ßrofurator oon ?lorand}e$ be$ reiben ©chafceS. £ic ©olb* unb ©über

gerätc mürben etngefdjmofycn , bie übrigen ©dmtudfachen ^um größten leil

Oerfcrjleubert. £>er 93erg mürbe in 9Kont 3Wid)eI, bann in SOiont fiibre um-

getauft, ©eine Veftimmung blieb aber biefelbc. 9?adj ber Sficbcrmerfung

ber Parteigänger be$ Königtums in ber Venbec unb ber SRormanbic mürben

jahlreidje priefter alö (befangne eingebracht, unb eine ftarfc 23ad)c auf ben

iBerg gelegt.

Vom 21. Slpril 1796 an famen nicht nur politifdjc (befangne, fonbem

auch Verbrecher gegen baS gemeine Siecht in beträchtlicher Sln^ahl auf ben

Vcrg. 9cach oerfchiebneu tnberungen mährenb beä Äaiferreichö mürbe er

fchlicßlich burch $cfret oom 2. Slpril 1817 auftcr für ©taatägefangne jum

Zuchthaus für beibc ©cfchled)tcr eingerichtet. S)ic baburch nötigen Umänbe=

rungen fdjäbigtcn unb ücrftümmelten bic eblc Slrdjitcftur bcö ©auö. 9Wit ber

bem Anfang beö üorigen Sahrljunbertä eignen 9ffirffid)t3lofigfeit gegen bic

Vautuerfe beä SWittclaltcrS ging man oor. SBicber liegt ber Vergleich mit

ber 9J?aricnburg naf)c. SBerfftätten mürben geschaffen, in ©äulen unb SSänbe

Ööchcr gefchlagen, um Vcrfd)läge $u befeftigen, bic fdjönften Xeilc bcS Qk-

bäubeö getrennt. 3n ben Siitterfaal famen bie 9J?änner, in baS SRefcftorium

bic grauen, bie öbteifird)e mürbe jur Vaummoflmcberet umgemanbelt, bic

©afriftei $ur Äfidjc.

3n ber 9tad)t oom 22. $um 23. Oftober 1834 bebrot)tc eine gemaltige

geuerSbrunft ben Vau mit Vernichtung. Unter eifriger Veit)ilfe ber befangnen

gelang cd jebodj, bie ?lbtei ju retten.

Unter ben politifd)en ©cfangnen glänzen befonberS bie Warnen ber 9leoo=

lutionäre Varbtö unb ©lanqui. £ie potitifchen ©cfangnen fachten harter

behanbelt morben ^u fein alö bic anbern. 5)enn mährenb fid) „bic SRoten"

1848 über ihren Eircftor SW. «cgletj megen barbarifcher Vehanblung bc*
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flagten, protefticrten bic militärifchen befangnen ^eftig unb roibmeten ihm eine

gotbne Sebalde mit ber 3nfdjrift: A leur bon directeur les insubordonnfo

militaires du Mont Saint-Michel mars 1848: eine )uol)l einzig baftehenbc

Auszeichnung. 3m 3at)rc 1803 enblicf) tourbe baS (Gefängnis aufgehoben.

2Ran fdjäfct bie 3af)l aller (befangnen jwifc^cn 1793 unb 1863 auf 14000.

3m 3af>rc 1874 oon ber JRepublif jum monument historique erflärt,

erftanb nach langer ©ernachläffigung beS Sau« im achtzehnten unb neun-

zehnten Skttjrtjunbert bic ßlofterfcftung unter ber fachoerftänbigen Leitung ber

erften Autorität für mittelalterliche ©aufunft, bcS ©Met le £uc, im alten

©lan$e.

2

©on roclcher «Seite man fiel) bem Sttont St. 3Wid)el nähern mag, feine

Silhouette bleibt gleich malerifch. 9?ach Horben, bem offnen SWeerc ^u, too

bic ?lbtei mit ihrer impofanten ©rcitfeitc toallähnlich auf bem fteilen Reifen

ruf)t, erscheint er faft mic ein riefiger Sarfopfjag. Mad) ben übrigen brei

Seiten ift bie Älofterfeftung in ihrer pnramibalcn fioxm ber SluSbrucf beS

gotifcljen hwimctanftrebcnben ®ebanfcnS. £ic ©ranblagc bilbet ber ©ranit<

feget , ber bis jur $öl)c oon 50 SWctcrn aus bem SKccrc emporfteigt unb

258 §cftar ©obenfläche enthält. Wuf ber Sübfeite bietet eine fdjmalc fteinige

Äüfte aaein <J$tafc für baS fleinc Stäbtchen unb bie ^eftungSanlagen. Um*

faumt ift baS (Stande oon einem ftattlichen ftranz altersgrauer Ütfaucrn, bie an

ben heroorforingenben (Scfcn burch ftarfe Munbtürme gefidjert finb. dahinter

erheben fich bie flehten öielfarbigen ^äuScfjen ber Stabt, eng aneinanber unb

übercinanber geprefit, nur einige aus fleinen Kärtchen t)ert>ortuQcnb. ©e-

herrfehenb reeft fich Darüber auf $clS unb gewaltigem Unterbau bic alte Slbtci

mit ihren ftarfen Stüfcmaucrn unb jinnengefrönten Xürmen, fie felbft toieber

nur toie ber Unterbau für bic $irdje, bie mit ihrem fpifccn ;£urm bis $ur

^>öhc oon 100 9J?etern emporftrebt. 2Bie burch ein Sßunber feheint fie bal)in

geftellt $u fein, Stürmen unb SBogcn jum Xrofc, ein rechtes Sinnbilb beS

(SrjengcIS, ber biefc bänbigt. Söeitrjin leuchtet über Sanb unb 3Rccr oon ber

Sptye bcS SurmS baS golbig glifcernbc Stanbbilb beS befehtoingten brachen-

fiegerS oon grcmietS SWeifterhanb.

3n ihrer ©cfamtheit oon feltner ©rofjartigfeit erhalten im einzelnen

bie ©ebäube ihren ^auptreij burch bic grofje SWannigfaltigfeit ber Sauformen,

$u ber beT geringe SRaum ber fteilen 3«lSflippe unb bie breifache ©eftimmung

als ^eftung, Stabt unb SIbtei nötigten. $er chauffierte $ammioeg oon

Röntorfon hcr cnbigt an ber Sloancec, einem oorgefchobnen SBerf mit jiuei

jinnengefrönten Xürmen. ÖinfS burch ein SeitenpfÖrtchen gelangt man in

bie ^feftung. ^Jacfenb tritt unS fortan ein gut Xeit ber mittelalterlichen ®e-

irfnehte ^ranfreichS oor ?lugen. ©on ben älteften ©efeftigungen freilich ift fo

gut nnc nichts erhatten. £ie ©retonen, bie ©unbeSgenoffen ^ßfyifipp SluguftS,

t)atten 1203 bei ber (Sinnahme baS meiftc jerftört. SIber unter ber fraiijöfif<f}cn
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Krone mürben bic #btc große $*ubalrjerrcn. 3nbcm ber König ifynen be^

träd)tlid)e (Summen für bic Meubefeftigung $ur Verfügung fteHtc, traute er

irjncn ju, baft fie ben ^Soften ebenfo gut behaupten mürben, mie ein ©rofter

au* bem Saicnftanbe. ö* ift ba* ein djaraftcriftifcfyc* 3c^cn Dcr 3e^-

Unter Slbt 3ourbain unb feinen ÜRadtfolgern bi* 1260 mürben bie ^Befestigungen

faft oollftänbtg mieberfjergefteilt.

£)ie (Einführung be* ®efd)üfoe* brachte mcfentlicf)e Änberungcn. 9Bäf)renb

man tn fttoren* fdmn im 3af)rc 1326 Kanonen au* (Sifen unb ÜWetall Ijerftettte,

betrachteten bic uornef)men fran^öfifcljcn feubalcn SRitter nod) lange nur ben

Kampf 9toft als ritterlid). 33crcirtaclt mar c*, baß in Gambrai 1339 $crm

Kanonen gegoffen mürben $ur SBerteibigung ber Stabt. »n ber Sdjladjt

bei drecü 1346, bann nod) miebcrfmlt oerbanften bie (Sngldnbcr ifjrc großen

Siege aufter ben bürgerlichen ©ogenfdjüfoen itjrer Artillerie. ©rft Jöertranb

bu ©ue*clin organifierte Kompagnien oon fricg*gcübtcn Juftfolbaten, bie nun

im 3ufommcnlvirfcn mit SRciterci unb ®cfdjüto ben (Erfolgen ber (Englänber

(Einfalt traten. Sluf Uni, bem bic Kapitänfdjaft bc* St. 3)?id)cl übertragen

mar, gel)t tDar)rfc^einttdt) ber Anftofe $u einer ben neuen Anforbcrungen

entfpreerjenben SBerftärfung ber ©efeftigungen aurüef, bie 1417, alfo furj uor

ber berühmten Belagerung ber (Snglänber, beenbigt murbc. 9cacf) ber rutun*

Dollen Berteibigung liefe Karl VH fie mieber au*beffern. So ftct>n fie nod)

heute, ein 9ßcrf bc* miebererftarften Königtum*. ©e$cid)nenbcrmeife Reifet

ba* mit ^oög^tter oerfchene $aupttrmr ber Aüanccc porte du roi, unb ber

erftc §of ber Sömentjof. 3n einem StcinbUb über bem £f)or f»ält ber fönig^

lict)e Söme mit feinen flauen ba* SSappcn be* Abt*, auf bem 2ad)fe, ber

^auptfifd) ber Söai, auf gemelltem ©runbc fduoimmen. So finb l)ier im

Silbe bie Stjmbole oon Königtum unb Klofter St. SWidjel eng oereint, mie

in ber ©efd)id)tc if>r Anfang, il)r .^öljcpunft unb it)r SKiebergang faft 311=

fammenfallen.

*3Me Aoanccc fd)üfot ben 3u9an9 5U Dcr deinen Stabt, beren anfäffige

SBebölfcrung mie cinft au* einigen Jifdjerfamtlien, Sirten unb .^änblem, in**

gefamt au* etma* über ^meifjunbert (Einmohnern befteht. (Sinft brängten fief)

nacr) befchmerlichem 9Harfd) in ber einzigen gemunbnen Strafte bie buntfarbigen

<jMlgerjtige aufmärt* unb oertcilten ftdt) in bie zahlreichen Verbergen mit ben

antjeimelnben tarnen, 511m grünen, golbnen, meiften Kreits, jum filbemen

Sömcn, $um Kupferfrug, jum Jucrjafctjmana , Selphin unb Seaman, jum

großen unb $um flcinen rjeiligen Julian, ben oier §aimon*finbern , unb mie

fie alle Reiften; ober fie befucrjten bie ©emölbe „unter ben SBättcn," bic oon ben

©enebiftinern Oermictet maren. Sefet ftürjt ber Strom ber SReifenben $unäd)ft

jum „©ureau," um ba* SMUet jur JRürffaljrt mit ber Diltgencc 3U löfen, ba

biefe fonft nic^t oerbürgt merben fann. 3n ber „großen Strafte" aber martet

fetjon ber .^aupttoirt bed Orte*, ^ßoularb ain6, ber angeferjenftc ber jaljl-

reic^en ^Joularben, bie bort ©aftmirtfa^aft betreiben, unb oertünbet mit feiner

frcunblid)cn Gbeljälfte, baft baft Dejeuner bereit fei. Xppifd) für ba* @inft
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unb 3cfet ber normännifd)en Äüd)e ift, ma$ fic bieten . Da gicbt eö außer

bcn fubftanticHcrn Sd)infcn ober Kotelett* nnb $üf)ncrn mit ©emlifc unb Salat

ald Mcbcnfpcifen „bie #rüd)te bcrBud)t,
M

fcfjmacft^afte Heine Sfrabben, anftatt

ber fonft in ber Wormanbie üblid)en gefodjtcn ÜKiesmufdjeln bic tjicr coque

des gröves benannte ^ci^mufc^ct cardium edule, bic cinft in baä ©appenfdjilb

bc* Abteä Robert Sollioct aufgenommen mürbe, unb bie coquille St-Jaques,

bereu Schalen oon bcn pilgern gern alö l£rinnerung«*$eid)en mitgenommen

mürben. ?(uftcrn oon ben Söänfen oon (Il)ampcaur. unb fragen fehlen in ber

Saiion nid)t. Bon ben 3^^ c,t - °ic 0Q* leicht erwärmte SSaffcr ber fladjcn

iöai mit Borlicbc alä Saidjplaty auffud)cn, crfcfyicn alä ber cbelfte ber £ad)ä,

oon bem man behauptet, er fei in frühem 3al)ren fo t)äufig gewefen, baß bie

Dienstboten an ber normännifdjen Stufte bei bem Vermieten Üjren Herren bic

Bcbingung (teilten, nid)t metjr al^ brctmal in ber SBodje £ad)$ effen ju

müffen. Da^u baä normännifa>bretonifdjc 9iationalgetränf, föftlidj fül)lenbcr

(iiber unb Sd)luß (£icrfud)en , bie Spezialität ber ^rau ^outarb. Qux

Beglcid)ung ber mäßigen fttcdjnung üertoieä fie auf bic 3türffef)r „oon oben."

fllfo auf pr Abteil

3um Auffticg loäljlt man enrroeber toie cinft bie ^ilgcr bie oon fleincn

Gäben eingefaßte Straße unb bie t)of)c treppe les monteux, bie fid) um bcn

Berg Ijcrumurinben, ober bcn breiten ©ang auf ber 9)touerfronc f ,ju bem man

buret) eine treppe gelangt. Äöftlicr)c ?(u«bürfc eröffnen fid) oon bcn Fällen

unb fctjließlid) oon ber Bafrion cor bem Df)orc ber Abtei t)inab auf bie

meilemociten glcißcnbcn Sanbbänfc, bie $ur Sät Dcr Anfunft nod) oom

Idjimmernben SKeer bebetft loarcn. Unb toeldjeä Geben ba unten! Da jicljn

SMufdjelfudjer auö, mit Äorb, Spaten unb breiten löffelartigcn ©abcin be-

waffnet, unb ftod)crn im Boben f)erum, mo eine fleinc Söaffcrblafe ben Auf-

enthalt einer 9J?ufd)cl anzeigt. Sföeitcr entfernt oom Ufer graben dauern aus

bcn narjen Drtfcfyaften la tangue, ben feinen falfigcn Sanb ber Budjt, um

it)n als gefdjäfotcn Dünger auf tr)rc gelber 511 bringen. .gtoeirabrige Marren

mit ztoei oorcinanber gefpannten ftrof)f)utbcbcdten $ferben fütjren GanbcSein-

gebornc ^nx gegenübcrliegeuben Äüfte. SReifenbe taffen fid) 51t ber in ber

ebbest gleichfalls lanbfeft merbenben ©ranitinfel Dombelaine bringen, um

uon ber Seefeite bcn fo oerfdjicbnen Anblid oon St. 9Kict)cl 51t genießen.

Unb unten am Damm ftct)n 6fel unb 9Waultiermagen, Drofd)feu, Dmnibuffe,

3meiräber unb Automobile.

SBic ein faft unberührter SReft beö ÜKittclaltcrS, allem fleinlidjcn irbifdjen

treiben entrüdt, ragt auf ber anbern Seite frill unb fclbftberoußt bie Abtei

empor. Sic beftefyt auö einem Äomplef ber oerfcrjicbcnftcn Sauten, auä ben

Derfcf)tebcnftcn Reiten unb 3U bcn oerfdjicbenften 3meden. Daä Baumaterial,

grauer, bem Reifen äfjnlidjcr ©ranit, läßt bic Bauten mic cmporgctoadjfene

gctegebilbc erferjeinen. 9?ur für bie hridjtigcrn Bauteile mürbe außerbem 9?ofa^

granit oon ber 3nfel Werfet) oertoanbt.

AUe ©ebäube bc« unterften (SefdjofieS fi"D jiemltc^ fd)mal, ba fie fid)
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an ben gctfcn anlehnen, bcr in biefem 9ftöeau etma $we\ Drittel bcr ganzen

ftläd)c einnimmt unb nod) ttrie ein Äcrn in baS bariiber tiegenbe Stotfrocrf

reicht. 3ur crften $erteibigung ber beiben 3u9ängc ,}ur 3(6tci bient ein fleiner

$orf)of. 3eber <8cfud)er t;atte uad) einem föniglidjcn 99cfcf)l üon 1377 bie

SSaffen an ber Pforte abzulegen. Ausgenommen moren nur ^rinjen oon

föntglid)em (Geblüt, fpätcr and) SRittcr bes SDJidjaclSorbcnS unb foldjc, bic

auSbrürflid) bie (Erlaubnis bes %bl& Ratten. Irotybcm gelang c$ 1577 einigen

Hugenotten als ^ßilgcr mit oerfteeften SBaffen (Eingang ju erlangen unb ben

mons virgo roenigftenS auf einen lag in il)rc £anb ^u bringen. Die cigent«

liehe 3ugangSbefcftigung, oa^ „(Sljätclct," ift eine ber oollftänbigften unb

fd)önften in $ranfrcidj ungefähr oon 1260. 35aS gemaltige (5ingangStf)or ift

burd) flroci l)of)c culinberförmigc lünnc eingerahmt, bie £itglcidj ^um Slufftieg

unb jur ^erteibigung eingerichtet maren. Sie finb burd) einen Saal für bic

SBacrjen üerbunben unb burd) eine Plattform abgefcfjl offen, bie ben Sterteibigcm

©erocgungSfrcil)cit gaben.

3toifd)cn iljncn hinburdj führt eine Ireppe aufroärts, bic an einer ©iegung

luicber burd) Fallgatter unb erferartige Ausbauten gcfd)üfct ift. Dahinter ift

in bem öfttid^en .§auptgcbäubc, bcr „$clle 6l)aifc," ber (SingangSfaal, ber fefc

gemölbte tueite (Saal für bic ©arben, uon beut auS ber $ugang bchcrrfdjt

mirb. ^>ier unb in ber barfiberltegenbcn mit Sdncfjfdjartcn unb Srfern oer-

feljenen Sdmtyroeht erwartete ben Jeittb ein furchtbarer (hnpfang. Studj oon

ba führen nur oerborgne ^ßförtcfjen unb enge minflige treppen in baS $lofter.

1)ic übrigen ©aulidjfeitcn bcS unterften ©efdjoffeS finb am Süboftabrjang bcS

©ipfelS bie Seiler bcr Slbt* unb ^embenmohnung, tocftlich ©efängniffc unb
s$crteibigungSmcrfc, ndrblich bie beiben unterften Säle ber SHeroeillc.

Über biefen ©runblagen getürmten bic ©ebäubc größere SluSbehnung unb

©ebeutung, ba ber $e[\en mehr unb mehr jurütftritt.

3u ben obem ©efd)offcn gelangt man Dom (SingangSfaal auf bcr breiten

„SlbtStreppe," bie anfangt auS bem Reifen herausgehauen, jnrifchen ben mäd)=

tigen Unterbauten bcr Stirdje unb ber 2lbt< unb ^rembentoohnung aufwärts

führt, auch *)icr "°th flcftct)ert burd) eine befeftigte ©rüde, bie fie überfpannt.

55er te^te 3 eil bcr Xreppe, „bie grofee Stufe," münbet in ber £>Öf)c üon

75 9Kctcm über bem SWeere auf eine Plattform auS, ben Saut-©aulticr. Sic

foll ihren tarnen Oon einem ©ilbfjauer haben, bcr fid) uon ba in bie Jiefe

ftür^te. Sßaffenber mürbe man fic megen ihrer fehönen 9luSftd)t auf bic tief

unten liegenbe Stabt, bic Sanbbänfe, auf benen einft unter ben Slugen bcr

3Höitd)e bic dritter il)re Xurttierübungen unb Otfftlidjfcitcn abhielten, unb auf

bie anmutige leid)tgetuellte normännifdje i'anbfdjaft roieber mit bem alten

tarnen Söeauregarb bezeichnen. 3enfeitS erhebt fich baS ©cbäube bcS (£hariner,

für bie Aufbewahrung ber Urfunben um 1400 auglcid) mit bem SfranfenhauS

erbaut. 9J?ct)r ttod) biente bie geräumige S3ibliotf)ef in ber Wähc ben geifrigen

3ntereffen bcr ftlofterbetoohner, $umal feitbem fic mit bcr Uniücrfität $ariS

in «erbinbung traten. Wod) finb bic Wanuffriptc unb Sd)äfce bcr 33ibiiotf)ef
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nicht gcnügcnb crfrfjloffcn , bic feit bor töcuolution jum größten Xeil in bem

?lrcfjio oon ^lOrandjeS rufjn. Sollte ber ^lud) in (Erfüllung gefm, ber oft

beigefügt ift: quicumque hunc librum furntur, anathema sit?

Bon großer 9SMd)tigfeit mar bie Besorgung ber 9lbtci mit Lebensmitteln

unb SBkffer. Sie fiebern mar eine ^feflungSanlagc im Sübmcften beftimmt,

bie gleich ber im Scf)loß oon ^ßierrefonbS megen it)reS fcltnen BorfommenS

bcfonberS bemerfenswert ift. innerhalb ber Stabtumwallung, aber unterhalb

ber Äloftergärten lagen $wei (Sifterncn, in einem gut befestigten ^>ofc bic

SOßaga^inc beS ÄfofterS unb in beren 9?% auf einem lunn eine 2öinbmiil)le.

Damit nicf)t baS 5a^gatter in bie ^öt)e gebogen unb bic Xf)orc geöffnet

werben mußten, menn man .ßufuhr in bic Wbtei bringen wollte, führte oon

einem Ausbau weftlicf) oon ber Äirdje eine große SRimte aus SJtoucrwerf ftcil

$u ben SWaga^incn tjinab, aus benen man bic Vorräte unb SSafferfäffcr

emporwanb. 9J?an jeigt nod) baS große 9?ab, auf baS baS biete Tau gc*

munben würbe. Sechs SKänner fonnten mit feiner £>ilfc 1200 Kilogramm

hinaufbringen. Die finnreidfc Vorrichtung arbeitet noch hcutc unb folt noch

bem alten ^eefe bienen. 3U eu1CT Quelle mit braefigem ÜEÖaffcr, baS für

ben gewöhnlichen ©ebrauetj gut ju oerwenben war, führte oon ber nörb-

liehen Ummallung eine fcr>r fteile lange Dreopc l)\nab, auf ber zugleich im

Salle ber Belagerung oom offnen 2Recrc leicht Bcrftarfungcn in bie ^eftung

geworfen werben fonnten. 3m übrigen mußte baS im tfrcujgang beS ftloftcrS

gcfammeltc SRegenwaffer für ben Bebarf ber Wönchc unb ber Bcfafcung ge-

nügen. Das SSaffer ber Quelle St. Slubcrt, baS burch ein töab im Äellcr

ber SKeroeiUe in baS untere StocfWcrf gebracht würbe, galt ben pilgern als

befonberS t>citfräfttg r
weil nad) ber Segcnbc baS J)a(bentflcifcr)tc £>aupt beS

^»eiligen fnncingetaucht warben war. Sic betrachteten cS oor allem als §dV
mittel gegen fdjlimme ^eber unb füllten es in (Gefäße, um cS als mertoollcu

Befifc mit in bic ^eirnat ^u nehmen. Sollten bie SKöndje benfclben ftarfen

Glauben gehabt haben?

SlHc biefe Anlagen jur Bertcibigung unb Besorgung ber Slbtei umgeben

beren §auptgebäubc, bic Ätrct)c unb bic 9Keroeitlc, bic beiben Blüten nor*

männifcher flöfterlid) kirchlicher Äunft. Die Bemunbnmg ihrer hannonifchen

Durcf)bilbung unb Sd)önl)eit Werft bie gragc banad), waS biefc rafct)e Sßunbcr*

blütc jeitigte. Die ©angeflickte hängt eng sufammen mit ber ganzen fach-

lichen ßntwitflung ber 3eit.

(Sc|U»& folgt)
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(Sortierung)

djmere Tritte !nirfd)ten übet ben ßie8, eS polterte nn ber 7i)üx,

ftc ging auf, unb fjtntereinanber famen ein?, jroet, bret — fünf lange

SWänner herein, in triefenben Sjobcnmänteln, Arbeitsgerät, 93etlc,

.f)aden unb (Sögen unter bem Arm, bic ftc mit ©eräufd) gegen bic

SSanb auf ben 53oben fteQten.

3effn$! Da§ feljlt grob no, bafj iljr ba Ijereinfommt!

3o, mein Deonbl, jefct giebtS ©efellfdjaft! Suijut)! rief ein junger ©urfd).

<5odra, i8 b88 an ©aubi! ©r naljm ben £ut bom $opf unb liefe ba§ 233offcr

hinunterlaufen , bann fetyte er it(n mieber in ben Warfen unb entlebigtc fid) feines

9J?antelß, roäf)renb bie anbern beöglcitfjen traten unb fid) bann auf bie 93finfe unb

bie £erbfonte festen, ©in 2)uft erfüllte alSbalb ben 9ioum, ber £anna übel

mad)tc. (Sic ftarrtc entfefot auf bie roilben ©eftalten unb brütfte fid) fo tief fic

Tonnte in it)re ©de bor ben neugierigen ©liefen, bie ju irjr tjerüberflogen.

SBoafjt, fagte ein alterer bon ben ERännern, roäljrenb er fid) bie pfeife ftopfte,

mir Ijobn net überS Saffer IjinauS fönnen; eS Ijat fdjredlid) b,eruntergeriffen. Sin

Siegerftatt mufjt un8 fdjon gebn für biefe 9?act)t brobn im $eu, unb a marmc 8RUI

unb an Saffee mirft un8 aa net berfogn.

3a, fte foüten eS fcfjon Ijoben. Traubei fot) bebauernb ju $anna fjinüber,

möljrenb fte ben $>erb jum $od)en bereitete. Sie SKänner bcfjnten unb redten

fid) in ber roofjltfjuenben SBärme, jünbeten it)rc pfeifen an, polten itjrc ffiiirffädc

unter ber 93anf r)erbor, unter bie fic fie gemorfen fjatten, Iramtcn in alteö

3eitung8papier gemidelteS ftleifd), ©rot unb ftäfe l)erau&, unterhielten fid) fdjeraenb

mit Xraubel unb ^Joul, ber fid) unter fic gefegt rjattc, fragten tjalblaut nad) bem

fremben grauenjimmer in ber ©de unb fügten nad) ber l)ol61outcu AuSfunft: Sil)

fo! $)nnn fingen fie, al§ bie füfjc Äaffeemild) bereit mar, nadjbem fie bie pfeifen

roeggeftetlt blatten, bergnügltd) an ju fdjmaufen.

Xraubei blatte für ftd) unb £annn aud) eine 6d)üffel Kaffee auf ben fleinen

Jifd) in ber ©de, t)inter bem $anna fafj. Unb jefct fod) i un3 nod) an SRuS.

SBfrb glei firri fein!

$?ei ©ä)afc iä an ©cnbrin,

Sie Focii! mir an TOueS,

Sie fint auf bem fjfannftiel

Unb rüfjrtS mit bem guefj!

fang einer ber $oljfäHer.

Ad) nein, bot #anno, für mid) nid)t, id) fonn nid)t! "£er Appetit mar it)r

gänjlid) bergangen bon ben berfdjiebnen Xüften, bie fie umjogen.

Aber $>anna! ©ffen mufet bod) a meng!

(Sie fd)üttelte ben ®opf. Der ältere bon ben ^oljfäHern ftanb auf unb trat

auf fie ju. SJtagft bieüeid)t ein SBrot '? fragte er, inbem er it)r eine große ©djeibe

r)int)ielt. $janna l'ab, itjn ^ögcrnb an. Aber ba§ ®efid)t, bo§ auf fic gerietet mar,
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ronr fo frcunblid) unb gutmütig, unb bog Sörot iafj aud) gan$ fauber aug, baß fic

ntdtf bag £crj Ijatte, nein Jagen, unb fic ftretfte bonfenb bie $anb banad) aug.

38 redjt, £an8l, fagle aud) Traubei frcunblid). ©eltS ©Ott! (£8 mirb beffer

für ba8 Sräulein fein a!8 bog fette 2Rug. SÖir fd)iteibeng in ben Äaffee. — Tag tyat fic

benn, mäb,renb fid) ber £an8l mit befriebigtent ©efid)t auf feinen ^erbplafc jurürfjog

unb mit einem ©pan bie pfeife roieber in Söranb fefcte . unb .Omina löffelte ganj

6rao mit aug ber ©Rüffel. (jg fduuedte il)r fogar, unb fte fpürte, bafj ")r bag

»arme Süpplein gut tl)at.

SBäljrenbbeg framten bie $oljfäIIer ib,r ©adjen jufammen, witfelten bie 9tefte

roieber in ba8 Rapier unb fdjoben fie in ben Stutffacf. Tann matten fte fid)g

auf ben SBänfen unb auf bem £>erb bequem, frfjürten bag geuer, jünbeten bie

pfeifen an unb blicfcn ben 9?aud) nad) bem fteuer, fobajj er mit beffen Cualm Der*

tnifajt jur Tede emporftieg. Sitte fdjroajjtcn burdjeinanber, ©orte flogen $ur

Iraubei unb bon t^r bei übet unb hinüber, bie oft grofjeS ©elädjtcr Derurfad)ten,

beren ©imt aber £anna nid)t berftanb. Tann ftanb einer ber ©urfdjen auf, ging

mit einem: ©elt, bu erlaubftg? an ben 9J?äbd)cn üorbei in Träubels (Stube unb
fom mit einer 3itb,er in ber §onb jurürf, fefctc ftd) neben #anna unb legte, bie

SRobdjen anladjenb, bie fjjMfyet auf ben Ti|"d). SKit tnunberbar jarter Sefjcnbigfeit

probierten bie braunen Ringer feiner fdjtuieligcu Slrbeitcrljanb bie ©aitcu unb

ftimmten bie, bie fid) Perjogen Rotten. Tann raufdjte ein luftiger Säubier burd)

ben SRaum, unb alSbalb fprang aud) einer ber anbern Sßurfdjen auf unb fam mit

fteif Ijerabgeftrcrftcn ?lrmen unb Don ftd) gefpreijten #onben, tjnl6 in bie Sniec

gefunlen unb ben $opf auf bie Seite geneigt mit rounberlidj fdjarrenben lüften

unb eigentümlichen Bewegungen im Taft $u ber SWufif auf bie SRfibdjen &u unb

breite ftd) aufforbernb bot Träubel frcrum.

SUfo Traubei! rief ber fpielenbe SBurfdje.

Uniinn! 9Mj 18! rief Traubei. Slber $anna fal), »nie iljr bie Suft au8 ben

Hilgen blifcte. — ©et), tanj bod)! fagte fie, fte mit ben (Ellbogen brängenb. Ta
iprang ba8 Traubei auf unb fing ftd) jierlid) an ju brefpt, bie Wrme in bie Seiten

ßeftemmt. Unb ber Surfte breite ftd) tu grotegfen Bewegungen um fte, mie ein

toerliebtcr ^lucvhalm um feine 91u8erforne, Hatfdjte fid) auf bie ©djenfcl unb au bic

l)pd)flicflenben «Sohlen, ftampfte unb fd)arrte unb waljte unb fdjlttg mit einem

Sudler ein 9?ab, bafj e8 brötmte, waljte roieber um fte fjerum, bie ftd) faft auf

berfelben ©teile breite. wabjenb bie anbern in bie $änbe flatfd)ten unb unwill-'

fürlid) feine Bewegungen im ©ifcen mitmad)tcn, bi8 er plö&lid) ba8 Traubei um
bie Taille fagte unb mit einem lauten 3uijuf) über ftd) in bic $öf)e fdjwang. £>od)-

aufatmenb blieben fte bann nebencinanber ftef)n.

Ter Burfd) neben #anna fpieltc leifc weiter unb fat) fte mit Mtyenben 9lugen

unb bli&enben ^ä^nen lädielnb uon ber ©eitc an. G8 mar ein präd)tiger fitrl,

bem ba8 bunfle #aar unter bem igut l)ernorquolI.

@8 mar ib,r ganj traumhaft ju 9Kutc. Ta8 leife beftridenbe Clingen ber

3itt)cr, baju immer meiter, immer weiter ba8 9iaufd)cn be8 9iegenä, ba8 ^albbunfel

um fte b,cr, bic ©cftaltett ber SWänner nur t)alb beleuchtet Pon ben unruhigen,

balb aufparfernben, balb jufommenftnfcnben flammen be8 .^erb8, ber blättlid) burd)

ben Waum fd)roimmenbc 9iaud) ber pfeifen — e8 mar, als fei e8 nid)t 2Birflid)s

feit. Traubei fyatte fid) mit beridjränften ?lrmcn unb mogenber ©ruft mieber ^u

t^r gefegt. — Tag mar fein! fagte #anna ju ib,r, unb Traubei bltbtc fic mit luftigen

Slugen an. Tu fannftg aa! fagte fic — Slber Traubei, fei nid)t bumm! —
Ta fe^te ber ^üljcrunelev mit Iräftigent Tönen ein: ein $urfd)e fprang auf, na^m
ben ,<Q\it ab, lieg iljn um bie ^anb mirbeln, jefcte i^n fed aufg Cb,r unb fing an

$u fingen, aber nur mit halblauter ©timme;
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SLtann i o'm ©amsberg ftcig,

2 Jiaun i mei Smin-rl a,

Cb es foan bat,

2>a& i brau fajtafjn fa.

Unb uu-.mvj foan ^öf>Ia f>ai,

Safe t mei Stufcerl fnalln,

Tu- ©ambfein abifaHn

2>robn auf ber SUm.

3 Iiabs ©ambiet gfa)offn,

<5an bie $aat aufflogn.

Jpai mi net bettogn,

3 liatö gfeuer gfean,

3« bös net o gretb

Tyitr uns 3aga8leü,

2Da& ma Iufti fan

Unb bam a ©djncib.

SBann ma !oan ©ölb meb, b,am,

Da »ata giebt uns toans,

©ebn ma a*m ©amsberg nauf,

Unb fä)augn fclbft um oans.

^ nimm mei Snujerl mit

Unb fa)iafj bie ©ams im Stoua),

»uam, na l>ab i ©50»,

©o ciel i braucf).

2>er lefotc Xon jeber ©tropfe ging in einen ftcf) mieberr)olcnben pöblet über,

in ben bie onbern nadtjeinanber mit berfdnebner ©timme eiitftelen, nicf)t laut, aud)

nur mit falber Stimme, in einem eigentümtief) fdnoebenben 9it)m;t)mu8:

— e$ Hang entjürfenb! 9hir julefct ttjat einer ber jüngern Surften einen

3urf)jer, bafe $anna jufammenfufjr.

flannft net ftat fein ? fuljr irjn ber ältere äRann, ber #an8l, an; ber SJurfd)

buefte [xd) Ijinter bie anbem unb lugte bann mit berfcfnni&tem ©efid)t tjinter betu

$erb bor.

3gnaj, rief ber #an$l bem 3ttr)crfpteler jUf jCtyt fptelft unß ben SBenbclftoona,

aber bie Eeanbtn müffn mitttjun.

Gben legte ber Sgnai Wieber bie £>änbc auf ba8 ^nftrument, ba furjr er

\uviui, unb nudi bie anbem fat)en erftaunt auf. Eräugen bor ber |)ütte, e§ nutzte

bicfjt bnran gewefen fein, toar ber langgezogne ^fiff einer Trillerpfeife ertönt.

Xann ertlangen ganj wunberfame Töne. Tafttnä&ige (Schritte famen fjeran, gelten

bor ber Tfjür, wäljrenb bie 9Rufif weiter tönte, unb man t)örte ein Taften nad)

ber Stinte, ^ßaul flog bor unb madjte auf — bier auf SRunbtjarmonifad bon ber«

fdjiebner ©röfee blafenbe äRänner sogen im ©änfemarfd) tjerein, bliefen tt)ren SKarfcfj

511 ©nbe unb fat)en fidj bann erft um.

SDftB fan bie bier! $08 fan bie bier! jubelte $aut. 9» ein ©ott, wie bie

auSfdjaun! (£r warf fid) auf bie 93anf unb roanb fief) bor fiadjen.

5)ie bier fafjen freiltd) Wunberltdj au8 — toie bie Räuber! <Sie fmtten ^JlaibS um
bie ©djuttern unb über it)re 9{änjel, fobafj fie wie bueflige ÜDiännlein augfafjen —
grofe war feiner bon ifjnen. Die §ofen Ratten fie fjod) aufgefrempett, aber bis über bie

Sniee reidjte ber @ci)mu&, unb ber eine mar fogar feinten bis an ben Stögen boH

Salffdjtamm — ber t)atte fid) wotjl einmal fräftig fungefefct 21uf ben Söpfen

Ratten fie £üte, beren Srempen fjerabgebogen maren, toäfjrenb jeber im ^utbanb

einen ganzen ffranj bon ^Hmenraufd) unb gbelroeifj, ©renbeln unb ©enjianen fjatte;

baS Saffer flog auf allen Seiten bon ifjnen fjerab. 93riHeu Ratten fie alle bier

auf ber 9?afe, über bie fte mit fomifd)eu klugen n)egfd)auten, roeil bie ©lafer in

ber mannen <Stube fofort anliefen. Unb als fie bie $üte afle bier jugleid) ab=

nahmen, fab, man, bajj fie alle bier aud) faft gleichmäßig bie ^erbflamme bon

tatjlen ©djeiteln fpicgelten. Unb alle bier ernfttjaften ®eft%tcrr benen e8 nur ein

wenig fdjelmifd) um bie «ugenwinfel ^urfte, waren bon jerjauften S3ottbärten um=

$iolIeribirüa, ©ambfei bu fei gftat,

^oQeribitüa, bafe bi '0 net abibrabt!
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raljmt, nur baß btcfc etwas berfdjieben in ber garbe waren unb berfdjieben ftorf

mit @rau meliert.

Jraubet mar aufgefprungen unb ftanb faft in brotyenber Haltung bor ifjnen.

3efct bie aa no?

jpeemfe, fing jeftt einer bon itmen au, ber bie längfte SRunbtrarmouifa in ber

§anb blatte unb tooty ber Süljrer ber 9fläuberbanbe mar. ^eemfe, ba8 mar e

jajledjteS ÖVefctjäft unb tonnte böfe auägefjn. 9Wic Rotten un8 berloofen, unb fyiitteit mer

nid} ba8 2id)t rieberfdjimmern felm, mir hätten nodj £>alS unb Söeene brechen

lüiinen

!

•Sie #oljfned)te fa&en fit^ an unb prufteten Io8 — berftanben Ratten fic nld)t,

roaS ber SanbSmann au8 ber SWitte gerebet blatte.

©er feibs benn, ö8? fragte Jraubei ntdjt feljr freunblitf).

£>8? ©ie meinen rooijl, mer mir fein? fragte ber Sprecher. (Er Jjob bie

$anb unb taftierte, unb bann fingen fi* bierftimmig an ju fingen, er ben erften

tenor:

Unb oDemeUe lontmt ber ©efangoeretn

Unb ftngt ganj Ccifc not intern Jcnftctlcin —

— nämlid), fub,r ber #err fort, feinem Glmr abminfenb, ba8 merlen ©ie woijl, baß

mir mit frieblidjen Slbftdjten fommen, unb wenn mir und nidjt lange bor öftrem

Senfter aufgehalten b,amm, roertgefdjäfcte Dame, fo mar bie SBitterung bran fdwlb —
ba§ ift ja ein ©aumetter. iRee, (jeerofe, maß redjt ift, ift red>t, aber baS gefyt

bod) immer be fwrfdmur. ©eb>fe un8 nur an! SSennfe lee beffereÄ SBetter b>m,

jotttenfe bod) feene SBegmeifer an bie ©trafce fefcen, bie unfdmibigc grembe ber*

lüden, ba nuf ju loofen. 92a, mit roärn ja glüdlid) mieber runter, unb nu fragt

fid$ nur, ob mir (jter e paar ©etten framm fönnen unb roaS 2Barme8 in ben fieib V

Sraubet blatte nur ba8 SBort „Letten" unb „SBarmeS" fapiert. ©ie bog

fia) jefct bor Saasen über bie fpafctgen #erren. ©etten? 9taa, bö8 giebtS net auf

ber DIm. «Iber in8 #eu bürft lljr fdmn frieden. Unb roa8 SSarmS? ffaffee?

3n @otta8 SRamn! Den fönntS fjabn. Slber fonft giebt8 nif.

3ft aud) nid)t bon nöten, fagte ber jroeite Jenor, unter jufttmmenbem SÖrummen
ber beiben 93äffe, mer Ijamm roa8 im Jfriappfad — 3ufammengebettelte8!

©ie entlebtgten fid| tyrer 5ßlaib8, ftettten ficb, um ben #erb, auf bem Sraubei

mit einem bramatifdjen ftugenauffdjtag $u $anna mieber neueS geuer machte unb

bie fiaffeepfanne ljerridjtete, gelten ib,re erfromen ^janbe über bie ©lut, unb festen

fia) bann, al8 fte fid) ein mem'g reftauriert Ratten, auf bie Söant ju ben jujammen*

rüdenben unb fie in fdpmeigenbem fflaudjen beobad)tenben ^oljfällern. Dann matten
fte i§re Stfinjel auf, polten aUerfjanb (Sßbared b^erauS, gerabe fo, roie bie ^ol^-

fnetb,te bor^er, unb fugten mit ben «ugen nad) einem ^ßla^, roo fie e« Einlegen

(önnten.

jie^e ju allererfrfjt meine ©abufrfjen an, fagte ber jroeite Jenor, inbem

er müfjfam feine naffen ©tiefei auSjog — b,oh,e ©d)aftfriefd; foi $etfel, mer b;at

ia teenen rrocfnen gaben am Seibe!

Der erfte Senor blatte ben Siftfj in ber genfterede entbedt unb trat mit ben

boQen §änben auf iljn ju.

3a) maoje $b>en pa^! fagte $anna, inbem fie fid) erb^ob. Der Sräuber^

Hauptmann, ber fte erft fe^t bemerfte, trat 5urüd unb fagte: Um Vergebung,

mein gräulein — idj blatte gar nidjt bemerft, bafe eine SBei^e b^ier unter ben

SBilben mar!

Die brei anbern maren aufmerffam geworben unb fjerjugetreten. ©ie bemeigten

fidj b^öfltd) unb nannten ib> tarnen. 3fd)iebrid), ftraufe, 9?eumann, ^einid)en —
au« SJeipjig!
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2lber Ijeernfe, wie fommen ©ie benn fjier in bie SßilbntS, Bei bog Sßetter,

wenn id) fragen berf? fragte ber ©predjer.

3dj Ijabe bie ©ennerin, meine greunbin, 6e[ud)en wollen, jagte #anna he-

lufrigt, unb bin fjier eingeregnet. — DtefeS ^nterme^jo Vetterte fie auf. — ÜReljnicn

Sie nur l)ier am Üifdje Sßlafc; id) fefce mtd) jum Iraubei an ben #erb.

Die £crren nahmen banfenb tylafy, befamen tyren Saffee unb fingen mit

fidjtlidjer Sonne an einbauen.
Da« ift roffrflid) guter Kaffee! fagte be^aglid) ber erfte Safe. (£i ©ottdjen,

nadj ber SBafferfahrt!

^eemfe! fagte ber Hauptmann, fid) $u £>anna menbenb, ba8 mar märflid)

enne Äugelfufjre. 2Rir mam ganj fnbfd) naufgefommen, ganj fad)td)en ~ mir

Ratten ja nifct)t 311 berfäumen — , un be 91u§fid)t — nee, maß redjt ift, ift ved)t,

fuljr er &u $raubei gemanbt fort, großartig! eefad) großartig! De gan$e ©cgenb

ftef|t mer, unb be Umgegenb ootf) nod). Wie $d)tung! Slbcr IjernadjenS! 9?ee,

fo e Söetter! 2Wir matten nunter, wo« mer fonnten, aber baS 91u8reifeen ^alf

mfdjt, e$ erwifdjte un8 bod^l 3um ®lüd Jammer enne icberfjängenbe Seidplatte

gefunben. Da Jammer bier ©tunben gefeffen —
3awot|l, Oier ©tunben! fiel ber jweite Safe ein —
— big eS ba ood) nafe tourbe, mo mir fafeen. Da nü&te e8 ntfd)t. ©enoffeu,

fagte id), nu nur weiter! $ier warn mer nafe, unb braufeen warn mer nafe.

DaS ift gefpppft wie gefprungen. 3wwernad)ten fönnen mir ood) nid) tjter. 9Ufo

fein mer weiter gemacht, atlerbingS freiließ meljr uffm SButfel gerutfd)t wie geloofen.

$lber gefefjen Jammer mfd)t mef)r. 3d) meefe e8 ganj beftimmt, mei $weetcr $enor

wollte gerabe anfangen ju meeneu —
SReumann, bu rebft fee SBIed)! fagte biefer entrüftet —
— ba feljn mir ba8 ßfd)t au8 ber #ütte rtmwerfdjimmern. Äinberfd), fagte id),

bie @rbe fjat und mteber! 9iu nur anftänbig marjrfmtäfeig ! Unb nu banfe id)

meinem ©djöpfer, bafe mir r)ier fein.

§annn, fragte Jraubri, inbem fie fie aufriefe, fan bö8 granjofn?

£anna mufete gerabe (jeraugladjen, trofy itjrer £er$fd)merjen. Die ©adjfen

ladjten aud), unb bie ^oljtnedjte mit, obwohl fie nidjt mußten, worüber, aufecr

bafe c8 ganj urfomifdje ©efellen waren, bie bier, unb ^Jaul freifdjte einen 3oMev
baju.

Der §an8l ftanb auf unb Köpfte feine pfeife au«. 3eit iS, bafe ma fdjlaafn

ge^n, fagte er.

3Ba$ feib benn U)r? $oljf)atfer? brummte ber jweite Safe ju ben 3orft=

arbeitem hinüber.

^olj^arfer? freili, ba iftS net weit gfö^lt, fagte ber £an81.

DaS finb wir aud), fagte ber jweite Safe. Slber wir beabftdjtigcn nidjt, eud)

ing ^anbwerf ju pfufdjen, wir oertreten mef)r bie iüuftratioc ©eite beö ^anbwerfö.

9Ilfo lönnen wir friebltd) ber gemeinfamen 9iad)tru^e pflegen.

Sllfo, allemeile madjen mir ins $eu! SÄeine ^erren, ©ie werben bie ©üte

tyaben, un9 ben SBeg ju weifen, rief ber Slnfü^rer ber fioljfdjneiber ben SJertretern

ber gröbern ©eite beS gadjß ju. 3Relnc Damen, id) tjiabe bie (£f)rc! — Die bret

anbern ^erren oerbeugten fid), wünfd)ten eine roof)l$urut)enbe 9iad)t unb folgten

bann, natfjbem fie biSfret in ber ©de bie ©tiefei auggejogen Ijarten, i^re ißlaib«

mitne^menb ben ^oljfnedjten, bie mit i^rem ©utenad)tgrufe üoranmarfdjierten,

in ben ©taU.

Jraubel Ijatte ein ©tümpfd)en ßid)t auS i^rem ©tübdjen geholt unb ange=

jünbet. ©ie ^ielt e8, in ber ©taUtljür fte^n bleibenb, über ifjren Äopf, um ben

Srembeu ju leudjten.
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lo nauf Rotten mir? flang bie Stimme beg jweltcn $enorg aug bem ©toll.

§eernfe, id) bin bodj feine #inne!

Sßonoärtg, oorroärtg, nur Innauf! rief bie Stimme beg ^weiten Saffeg.

21u, #etnid)eu, tritt mir bod) nid) uf be 33eene, roarte bod) — au meine

$abufd)en, bie ftnb mir nun tergefallen!

9ldj mag, oben braudjfte feene $abufd)en! 33ormärtg!

Sie waren glüdlid) o6en angelangt, unb man f)örtc He im |>eu rafdjelu.

9iee b,cert, tjier ig eg ja ftocffinfter! 3d) feb, meine £aub nid) öor beu Dogen.

2Bo foQ mer fid) benn Einlegen?

£eg bid) nur unb mad) beiu ^laib orbent(id) breit, id) liege fdjon ganj fdjön.

Slu! roer tritt mid) benn? Seib bod) e bigd)en öorfidjtig, Traufe! 9ianu,

mag ig benn bog?

Xo lieg i! jagte einer ber §oljfäller. « roengerl weiter redjtg, na ^aft

ßnblid) fd)ienen fie fid) alle $ured)t gefunben ju f)aben. ©elt, bo iftg fd)ö!

jagte einer ber fieute. Xo giebtg glee, Üaig unb Sßonjn! Die Jpolifited)te ladjteu

jünffttmmig, unb 'iJJoul jubelte ©igfant baju.

3e$t gebtg n 9tufj! tönte bic Stimme beg £angl.

Xraubei. bic fid) bic Seiten bjclt bor SJadjen, mad)te bie Xljür ju. $>ög ig

bir a nette ©feUjdjaft! rief fie. Slber, mein £»annerl, jefot tjaben mir jroaa nur nod)

mein ©ett. 5 «oon aber, cg fyit SHaum genug für ung beib. ^cbenfaflg —
SRir iftg ganj red)t fo, Sraubei, fagte $>anna. SJiel lieber, alg wenn id)

allein fner unten liegen follte.

Xag ift brab bon bir, jagte Sraubei. Sie jd)arrte bie ©lut auf bem £>erb

jufammen, Raufte bie 91fd)C bnrauf unb leudjtete bann #anna mit bem 2id)t=

ftümpfdjen in ir)r Stüberl.

Sg roirb falt, jagte §anna, id) jieb, nur bie Sd)ub> aug unb madje mein

M leib auf unb lege mid) fo Inn.

SBirb jd)o guat jein! fagte Üraubei unb jog fid) aud) bie Sd)ub,e aug. So,

nun leg bi nur an bie SBanb, bnfj b' mir net naugfallft. — ßtegft gut? ^e^t

fomm i! Sie blieg bag 2id)t aug unb jd)lüpfte ju £anna ing SBett. — $aft

$la&? — SReidjlid). gan* jd)ön! — $a, breit ig eg, baggert! fagte Sraubei unb

jog bic Xerfe fjerauf. Sdjlnf roob,l, $>anna! — Sd)laf n>of)l, Jraubei! — $räum
Don beim Sdja^, .ipannerl! — Unb bu oon beinern, iraubei! — D mein, bög ig

aug, ganj aug ig! fagte Sraubei. Sie jeufjtc tief.

Xurd) bie Xerfe r)örte man, mie fid) bic SHänncr breben nod) im £eu fjerum*

wäljten. 9?nd) einer ©eile tönten tiefe ©rummtöne fjevab. l:raubci fieberte. Sie fau

mu—fi— füllijd)! flüfterte fie. Dann jammerte auf einmal $aul* Stimme: Xa
foQ ma jd)(afn, mann neuui aaf oamal fdjnardm! — Sei ftat, ÜBuberl, brummte

bie Stimme beg §angl, unb fd)laf. Xu berfft b,eut aa amol fd)nard)n, aug—
namg— roeig.

C, ber ©ub! fagte Xraubei. Sl&er nun mar eg mtrflitf) rubjg. Xag Sd)nard)en

mürbe ju einem gleichförmigen lutti, bag fid) mit bem 9iaufcb,en beg SRcgeng t>er«

mijd)tc. Jraubei legte fid) auf bic Seite, unb nad) furjer >^eit atmete fic fanft

unb gleid)mflHig ""b mar eingcfdjlofcn, tro^ ibreg Öiebeglummerg.

$anna lag ganj jtill ba, aber fdjlafen fonnte fie uid)t. Sie l)atte bic klugen

offen unb jaf) in bag Xunfcl t)iuein. %b,vt ©ebaufen arbeiteten fieberijd). Xag
Sttingcn ber 3'^«r tönte iljr mieber in ben Cl)ren. 9t de bie Silber, bie fie Ijeute

gejcljen t)atte, ^ogen roieber oor it)ren Slugen oorbei. §lDeg, mag fic emofunben

t)attc, bemegte mieber if)r ^cr^, nur nod) fdjärfer alg am Sage, unb fammelte fid)

ju einem großen, brennenben SBel). O Äarl. o #art, mie fd)led)t, wie tbörid)t
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bin id) gewefen! C ftorl, beine lieben, lieben Wugen! 9td) fönnte id) tjtneinfeljen,

fönnte id) mid) an bid) fdwiicgen! $n ^ine Heben, ftnrfen Sirme! Slber id) b,abe

bid) bon mir geftoften, unb bu menbeft birf) bon mir ab. SBett, weit weg — fie

bift in baS Sud), in ba« fie fid) getjüat tjatte, um nicht in lautes Sd)lud)jen au§=

$ubred)en. %f)v Jperj frfjmerjte fie, baft fie bie Jpanb barauf pteffen muftte. Sie

wollte fi et:- £um Schlafen fingen unb rebete fid) bor, baft e8 ja tljöridjt fei, cd

fei ja gar nirfjt fo fdjlimm, unb morgen werbe alles gut fein. Slber bann fat) fie

ibn, wie er einfam auf ber fianbftraftc wanberte, mit bem bittem MuSbrucf im

©efidjt, wie geftern nbenb. ,,3d) werbe bir au§ bem SBege gefm!" Unb mieber

ftarrtc fie mit offnen Slugen in bie 9?ad)t.

$>er 9tegen raufdjte auf ba8 Dad) ber |mtte; bon fern b,er tjörte fie beutlid)

baS Dröhnen beS SöadjS. 9lb unb ju brummte eine Sfrit) brübeu im Stall - ad)

wenn e8 bod) Sag würbe!

*

3d) muß ben geneigten ßefer fe&t bitten, #anna mit ib,rem ©emiffenSwurm

aUciu ju laffen, unb trofc beS Ijeillofen SBetterÖ mit mir ben 3Beg in bie 9tam8au

jurüdjulcgen, beim c3 ift uotwenbig, baft wir erfahren, wa3 fid) bort tnawifdjen

jiigetragcn t)at.

9iatürlid) t)attc .öannaS 3lud)t grofteS (Sxftaunen unb aud) etwas Unruhe bei

ben alten fterrfdjaften erregt. Sari tjatte ba8 ©riefdjen auf bem Sifrfje gefunben,

alä er am SWorgen mit feinem 9iutffacf tjinuntergefommen war, um bor bem 91b»

marfdj ju früEjftücfen
,

fjatte e§ genommen unb gleid) \u feiner Butter hinauf ge-

tragen, ba er gehört fjatte, baft biefe fdpn auf war. $ie gute SWutter f)atte fid)

beeilt, al8 fie tyren Sofm nebenan in feiner Stube Ijattc rumoren f)örcn, fid) fertig

ju madjen, um nod) bei tfjm ju fein, ct)e er fortging. Sie trat gerabe au8 tfjrer

Stube, al8 Sari Ijinauffam, öffnete erftaunt bo8 Söriefdjen unb gab e$ bann Sari.

Sie Vitien fid), 0I8 er c8 gelefen tjatte, einen Mugenblicf ftumm in bie klugen, aber

bie Sttutter uabm mit (Erleichterung maljr, baft bie feinen itivcn luftigen $lu8brucf

annahmen, über ben fid) $anna fo oft ärgerte.

Ta ift fie mir mirllid) mit bem Daboulaufen juborgefommen, fagte Sail.

So ein Sdjlingel! ©roßartig! — 3a, nun werbe id) meinen Wurffarf erft einmal

roieber aii$patfen. 3)oltterd)en ; beim allein fann id) eud) bod) nirfjt in eurer 9Jei-

loffenbeit fi&en laffen. Unb je&t frübftürfen wir unb warten, bi« ber SJapa

tjinunterfommt.

ber baun fam unb bie Sftcuigfcit erfuhr, narf)bem er fiel) am $rül)ftütf8»

rifd) nicbergelaffcn fjatte, preßte er bie Sippen jufammen, trommelte mit ben gingern

auf bem Sifd) unb fat) *J?aul über bie ©rille weg unberwanbt an. 3* weift nirfjt,

fagte er, ma8 für ein ©etft in baS TOöbel gefabren ift, unb weift jefct wirHid)

nid)t met)r, wa8 man tb,un foü. 3d) blatte meine Hoffnung auf bie Ütteife gefeftt
—

ja lieber Äarl, glaub nid)t, baft id) ganj blinb gewefen fei — id) fjabe beine ©c*

bulb oft beWunbert. Sie muft einmal tüd)tig geftraft werben. Wart) meiner

Weinung mflre ba8 ridjtige, bu madjtcft e§ wie fte unb gingft einfad) weg — für

eine SBorfje ober fo — auf eine gufttour, bann wirb fie fid) wot)l befmnen.

Sari geftanb, baft er benfelben ©ebnnfen geljabt Ijabe unb im Söegriff ge-

wefen fei, fortjulaufen. (£r meine aber, er fotte bod) nod) fo lange warten, big

er firfjer fei, baft fte glüdlid) wieber bon ber $llm —
0 ©Ott ja, fagte SDiama Füller, e8 !ann bod) bem leidjtfinuigen Sfinb aud)

etwa* paffieren — fo ganj allein —
$rf) wa8, paffieren I rief ber ©ef)eimrat ganj böfe. 3^) ^iH e 9linä gc^orfamft

um S3erjeif)ung, grau 9?ad)barin. (£8 fotlte ffyc mir waS paffieren! ?lber ei gebt
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ja eine ganj fixere ©trage auf bie $llm hinauf, unb bort ift fie bei bem Xraubei

roogl geborgen. ©8 lann iqr gar nicqtS pnffiercit.

Warna 9Kü0er jenfte ben Sfopf »nb marfjte ein betrübte* ©eftd)t.

jpeute bleibe id) aber bod) bei eud), jagte ftarl.

9fun, bis SDiittag, metnetqalb, jagte ber ©etjeimrnt, bafj nidjt alle« jo Jpal*

über Siopf ger)t. 216er bann madjft bu btd) fort, lieber Soqn. ©taube mir, cS

ift baS befte, fie barf bid) nid)t meqr qicr finben. Um fo fixerer mirb ftc fict)

roieber finben. Sie werben mir SJedjt ge6en, liebe grau 9Znrf)barin.

So rourbe e8 beim bcjdjlofjen, unb man madjte junärfjft nod) einen (Spanier*

gang auf ben Stiefenbitql unb bann im Itjal hinunter, unb ber ©eqctmrat madjre

ftolj bie SHeifcgenoffen auf bie Scqönqciten ber jounenglöu^enbcn SJanbjdjaft auf*

tnertfam. s21He8 mar flar, baß filbcrite ©efteilt ber Serge jetdjnete fid) in jdjarfen

Umriffen uon bem tiefblauen Gimmel ab, partes, bufttgcS Violett lag in ben

8(f>ottenfteHen, unb ber 2Balb ber naqen £>Öqen ftanb in leudjtenbem ©rün neben

feinen bunfeln Siefen bapor. ©8 mar cntftiirfenb ; ftavl öergafc beinahe bte SBcqmut

ü6er feine beoorftegenbe Verbannung, aber er ertappte feine 9)iutter ein paarmal

babei, mie fie fid) oerftoqlen ein £qräncqen au8 ben s?lugeu tuijcqtc.

$118 fie bie üanbftraße an ber "Hd)t entlang unter ben mächtigen Wqorns

bäumen auf bie fiirdjc ju jurüefroanberten , blieb ber ©eljcimrat plöfclid) flcqu

unb rief: 9?a na, roa8 ift beim ba8? £a8 rotö mir nieqt gefallen !
•-- Wuf einmal

famen mit großer ©dmelitgfeit melße Sdjleier über ben 9ianb ber Siettalm herüber*

gequollen unb jenften fid) .abroärtS; aud) linf8 oben flogen mie qergejaubert plöfclid)

biebelfefren um ben £od)falter, unb qinter bem 3Wüqlfiurjqorn fdmb fid) eine graue

©anb mit met&leud)tenbem 9lanb empor, bie fid) rajd) $u mächtigen SSoIfenbergen

mit bunfeln Schatten auftürmte.

Sir motten nur jujcqreiteu, fagte ber ©etjeimrat. ©o erroa8 geqt fd)nell t)icr.

£a8 giebt ein ©emitter.

Unb rid)tig, al8 fie ba8 3öirt8ljau8 erretdjt Ratten, mar fdjon ber ganje ©onnen*

fdjein erlojcqen. Xte iöerge maren Perjd)munben , fd)roar$blau ftanben bie SBalbs

Ijöqen ba, unb bte SBolfcn fuhren über ba8 $t)al. Unb bann ging eS mie broben

auf ber Sllm. Vlifc unb Bonner unb ftrömenber Siegen, ber Pom SSinbe gepeitfdjt

ba* $qal entlang fegte.

90?ama SKütter mar in bte ©aftftube geflüchtet. Der ©eqeimrat unb ftarl

ftanben oor ber $qür, oon bem oorjpringenben $)ad) gefdutfct, unb beobadjteten

bog milbe 9?aturfd)aujpiel.

3<$t mirft bu freiltd) qeute ntdjt fortfönnen, jagte ber ©eqeimrat. Unb meine

Jungfer Sodjter mirb mit it)rem Starrfopf in ber #ütte t)erumflattem mie ein Vogel

im ftöfig. ©eftf)ieqt ir>t ganj red)t, fic fall nur ein btSdjen Slngft au8fteqn.

S)a8 arme #annid)en!

3arooql ba* arme ftannidjen!

S3a8 mögen moql bie Seute bort unten an ber ftircqe l>aben? fragte nad)

einer ©eile ber ©ef)eimrat.

$?arl fab, hinüber. 3« bem j^ob,lroeg imijdjen ber SKauer, bie ba8 5""Oon'wt

be8 SßfartfjaufeS bilbet, unb bem 93auernb;au8 rcdjtS an ber ©trafec blatte fid)

eine ©ruppe 9Kenfd)en angejammelt, bie birfjt nebeneiuanber unter il)ren ©durrnen,

jobag man nur bie JRocfidjöjje unb barunter bie Sinier)ofcu unb bie Söabenftrümpfe

jab,, um einen ÜDüttelpunlt ftanben. Sie jat)en au8 mie ^il^e. SD?an jab^ t§ an

ben ©emegungen, ba§ fie aufgeregt jein mußten, ^e&t traten ftc auäeinanber;

ein junger 33urfd) fprong au3 ib^rer SWitte, ber in eiligem fiaufc bie ©trafje b,erauf^

lam, rofib^renb bie ©teljngebliebnen ftd) ^erumgebrebt qatten unb iqm nad)fd)auten

unb offenbar lebpaft miteinanber fpradjen.
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3Sa« i«, 2ott$l? fragte bie JJcflnerin au* bcr $au«tfnir, ol« bev ©urid)

fjeranfam.

Gr blieB einen Wugcnbütf ftetjn. Dom Stegen tricfenb. Dem ^ofcpf) ^obcitS

ein« naufgefdjoffen — bro6en in ber SBtmbad) t)at er gelegen — ber SRayl foll«

tb,an f)flbn — jefyt bringend lfm herauf, unb t mujj in« §au« hinauf, bafe alle«

gerietet roirb er war bei ben legten 28ortcn fdjon lieber im SJauf.

$err bu meine« fieben«, o bu mein #errgortlc, fd)rie bie Mnerin. $lu«

bem |>oufe unb brüben au« bem ©talle famen alle fieute $ufammengeetlt: SBa« ig?

9£Ba« i«? — Der 9Wajl t)at ben 3ofepl) berfdjoffen , ben eignen ©ruber l)at er

berfdjoffen! ©let toerben« it)n bringen!

Slufirufe be« ©ntfefcen« Don allen Seiten unb gefpannte ©lide bie fianbftraftc

hinunter.

©i et ei, fmt t)m fmt! fagte ber Gfcfjeimrat — jo ganj fdjlimm wirb (joffent*

lieh, bie ©adje ntdjt fein — ber ©ote fjat nid)t« ton „erfdjoffen" gefagt --, aber bö«

genug ift fic bort). 9?fitn(f$ ber 3ofepb, - bofc ber ©djllngel ba« Silbern nirfjt

fein laffen fann, er ift einer ber Perroegenftcn SBUbbtebe, obgtetdj er ein n>ob>

Ijabenbcr ©auer ift, unb ftdjer ift ba« Unglüd beim Söilbern geid)cljn — ber Sofepb,

ift nämlid) ber Sraubei i^r 3ufünftiger, unb ber SDiajl — aber id) fann« nidjt

glauben, bafj er« roirflid) geroefen ift — ift fein $albbruber, einer ber Sorft*

geholfen. (£« ift übrigen« ein *prad)tferl, ber %o]tpt), ganj mein Siebling. SBenn

bn§ bie SRäbel broben müßten. (Si ei ei!

Dann fam ber 3U8 bie ©trage herauf, ber ftörfter Poran. Die SRänner

trugen eine au« jungen £annenftftmmcn l)ergeud)tete ©af)ie, auf ber eine mit

einer Dede Perljüttte ©eftalt lag. ©in Raufen SHnber unb SBetber folgte.

(Sa)tu& folat)

ZnafgeMidjes unb llnmafgeblidies

©tabtbibliotljeten. £>eft 21 ber ©renjboten bradjtc eine $iemlid) ein«

gefjenbe ©efpredjung be« ©ud>8 Pon (£. ©tfptlfre über „greic öffentliche ©ibltott)efen,

©olföbibliottjefen unb Sefeb^aUen." G. ©djul&e mag feb> grünblidje unb nüfrlidje

©tubien über btefen ($egenfionb angeftellt haben, unb fein Urteil mag in ben

meiften Sötten zutreffen. SBenn er aber bie ©tabtbibliotljefen be« Deutfdjen 9tetd)«

für jiemlid) überflüjfig erflhrt unb befonber« Pon bcr ©re«Iauer fogt, er fönne

itjren 3ioetf nid)t ergrünben, fo fdjeint ein fitoit bcr ©erteibigung um fo meb,r

angezeigt, al« bie Angegriffnen felbft ju fdjwcigen Por$icfpt.

3unfid)p ift bie ©redlauer ©tabtbibliottjcf nid)t eine Slnftalt für ftd), jonbern

fie ift mit bem ©tabtanfjtp auf« engfte Perbunben, fobafc fic in bcnfelben fdjönen

Räumen eine« eignen monumentalen ©ebäube« untergebracht ift unb pon benfelben

©eamten roie jene« bcrroaltet wirb. Diefe« Slrdjiü birgt aber fo retdjc ©d)ä^e für

bie politifc^e unb bie SBirtl'djaftSgefdjidjte ©re«(au« unb Dftbeutfdjlanb« feit 1300,

für bie ®efd)id>te ber beutfdjcn ©pradje — Äonrab ©urbad) l)at oor bicr 3a^ren
einen ganzen SBinter l)ier gearbeitet — , für bie fiird)engefd)id)te ©djiefien«, in

jab;ireid)en ©riefbänben für bie ©efd)id)te ber Deformation, bafe bie ©tabt ©re«lau
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jcbcnfnflS fd)on um beSmitlen gezwungen wäre, einen rfadjmann anjufteffen, bic

nötigen 9?äume 51t fdjaffen unb boS "flrdjio ber ffiiffenfdjaft p erfdjliefjen. Cbcr

foü eine Stobt wie Staffen btefe ©djäfee unb 3cugniffe ihrer fto^en S*ergnugcn^

heit etwa on baS fönigltdje sJkobinäialard)ib abtreten, baS bi& jefct nid)t8 weniger

als ein äKuftcr barin war, bie SU bei t in ihm unb mit itnu ju erleichtern V £)abci

ift bog 3»tcvcffe am Stabtardjib burdjauS ntcr)t auf einen deuten &rct8 bcfdjränft.

SUS befonbreS 3nftitut ift c$ nun eigentlich älter als bic $ibliotf)cf. Denn biefe

ift erft nuS ben alten Jt'ird)enbi6üotf)etcn erwadjfcn, ber bon St. (5li{abctt), bic ber

Sreigebigfett beS reichen ^atrijtcrS föeljbigcr bic aUcrwertboHften ©rüde berbanft,

ber bon ©t. 9)?aria-3KagbnIenn unb ber ihrer $eit au(Ö rei^t bebeuteuben bon

©t. ©ernljarbin. Die iöeftänbe aus biejen $Bibliotf)efen umfaffen freilid) t)au»U

jädjlid) Sljeologic, (SefcfHchte, ©prad)wiffcnjd)aft unb ^^ilologie, ol)ue boft ober ihr

9ieid)tum auS älterer Qtit bamit erfdjöpft wäre, ©eit einem vDienfd)enalter jebod)

beftrebt fid) ber Leiter ber Söibiiotljcf, bic rcid)cn SWittcl, bic bie ©tobt bcfonberS

in bem legten ^ohrjehnt bereitgeftcflt tjot, ju ?lufd)nffungcn ju berwenben, wie fic

fid) nuS ber ©teUung ber ©tabtbibliotl)ef awifd)en ber „Mönigtid)en unb UniberfitfitS.

bibliothct" einerfeitö unb ben $oliSbibliotl)efen unb brei ^Bolfdlefer)aUeu anbrerjeitS

ergeben, Anfdjaffuugcn, bie ber ©tabtbibliuttjcf allgemeines ^ntereffc unb bie ftorfe

$cnufyung burd) alle wiffenfdjaftlid) unb litterarijd) tljätigcn Streife ber ©tobt unb

^robinj ftd)ern, unb bie fie für baS geiftige Scbcn beiber 51t einem wichtigen unb

notwendigen ^uftitut ftempeln. XaS ftauptberbienft hierbei gebührt unftreitig bem

Direftor. (£r bot bie (Einrichtungen für bie '-öemi^ung mufterbaft geftoltet. DaS
bat aud) bie ©taatSberwaltung anerfaunt, iubem fie ber ©tnbtbibliotb,ef bor einigen

Satiren eine boÜftänbige ©nmmluug ber retd^beutjehen sJ}atentjd)iiften überwiejen

hat, bie fie icitbem nuf bem Saufeitben erhält. Sßorin aber bie ©tobtbibtiott)ef

ber JEfönigtielicii oorauS ift, babon mag cS erlaubt fein, einiges aufzuführen: ©8 ge

hören baf)in bie ©efud)8ftunben , beren 3aW bei ber ©tobtbibiiotrjef im SBinter*

rjalbjahr faft um bie .§älfte größer ift, unb bie nufterbem beffer berteilt finb, ba

fie an fünf Jagen aud) bie Seit bon bier bis fieben Uhr nadjinittogd umfaffen.

XeS weitem ift ju rühmen bie Gebarung bei bem Scirwcrtehr mit auswärtigen

®ibliotr)efen , bie Gelegenheit, ben Äatolog ju benufeen, bic SSeitherjfgfctt beim

Ausleihen, womit bie rigorofe unb fleinlid)e 91rt beS ftootlichen ^nftitutS org fon*

troftiert, bn btcfeS felbft bei geringwertigen Büchern troj) genauer WamenSangabe beS

(Entleihers nod) auf feinem ©djein befonbrer Legitimation beftetjt, cnblid) ber s
43er*

(ehr mit bem s4$ublifum: hier unnahbare 9lmt8t)oheit unb Uugcfäfltgfcit in jeber

^ejichung; bei ber 3tabtbibliotf)cl aber wetteifern bic brei 53ibliothefare, bic ob=

Üd)tlid) nuö berfdjiebneu ©tubiengebieteu ausgewählt fmb, mit ihrem Tireftor in

unermüblichcr Gcbulb unb fiicbenSwürbigfcit, fid) icbem 33enujjer olS wabre Reifer

unb Berater ,^u erweifen. darüber ift in ollen Streifen ^reStouS nur eine ©timntc.

XanfeSworte in ben Iwrreben redjt berfdjiebenarriger 33üdjer bejeugen bieS oft

genug. ^Ijren beutlichften «uSbrud aber fonb biefe Meinung jüngft, olS baS

Jubiläum ber fünfunbjwanjigiöhrigen amtSthätigfeit beS DireftorS tro^ ernftlichen

SträubenS beS ^uBtlard burch eine größere Seier begangen würbe. Unb eS war

nur natürlich, wenn in ber ©ijw.ng beS ©eogrophentogS beS ©efeierten aud) gebad)t

würbe. 5)enn bic fdjönfte unb wertbollfte Gabe, bie ber Scrfnmmlung borgcbrad)t

roorben mar, banfte fie ihm, bem wahrhaft befd)eibnen belehrten, nämlid) eine

mufterhafte ÄuSgabe beS jejtcS unb eine trefflidje Überie&ung ber erften
%
-bc=

jd)reibung ©djlcfienS aus bem Anfange beS jed)jehnten 3ohrr)unbertS.

Xen altern ©renjbotenleicrn ift ber oerbiente UKaun übrigens nid)t fremb,

wenigftenS tonnten fic bor fahren einige Slufffifce bon ihm in biefer 3citfc^rtft

finben. VO. H.
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3Me Zeitige 31 tun. 3n ber 9f6f>onb(ung „Die müftifdje 9?eun$af)l bei ben

Eeutfthen" (Abbanblungen bcr berliner Slfabemie ber SBiffenfcbaften 1897) bat ber

jüngft berftorbne ?IItmeiftcr auf bem ©ebiete ber beutfeben SlltertumSmiffenfchaft,

SP. Söeinbolb, ben SkweiS geliefert, baß nicht nur bie (Germanen, fonbern aud)

aubre Golfer namentlich, arifchen ©tammeS neben ber Drcfyabl aud) beren Cuabrat,

bie 9icun, heilig gegolten haben. Crrft nach ber (Einführung beS ©hriftentumS ifl

fte burch bie fciniti|cr)e ©ieben be|"d)rän!t warben, wie fie in einzelnen gaHen aud}

bcr djriftlichen 3^)" weichen mußte. An SBeinholbS Abbanblung bat bor turpem

^einrieb 9J?er}er 33enfcu. in feinem Auffap S3on ber ©tebenjahl (Beilage jur 9111=

gemeinen 3?itung, 1900, Sir. 256 unb 257) angefnüpft.

(£S ift ein reidjeS SWatcrtal, baS 2Beinl)olb gefammelt unb jufammengeftellt bat,

unb bie bavan gewonbte SöJurje ift um jo größer, als bie Belege leineSwegS offen

bnliegen, fonbern in ber Sttteratur ber ältern unb ber neuern Reiten, in ben

93rä"uchen, bem ©tauben, ober beffer gefagt Aberglauben, ben munblicben Über*

lieferungen beö fianbbolfS metftenteilS tief berftetft finb. Seichter finbet man bie

3eugniffe für bie Auffaffung ber norbifd)en SBölter. ©ei ber $urchfid)t ber (Sbba*

lieber ftößt man batb auf ©teilen, aus benen bie ©chäfcung ber Ofeunflahl beutlid)

wirb, in bem JRegtfter ber ©imrodfdjen Sbba, bie mo^l immer nod) bie am
nieiften Verbreitete ift, finb unter bem SBorte 92eun mehrere S3cifptele angeführt.

Mun lieft man in einrm tSlänbifdjen 93erid)t über bie (Eröffnung beS bieSjäbrigen

2anbeStf)ing§ (ßcitung Isafold 9er. 44) folgenben ©afe: En tbingmenn stodu upp

og hröpudu: Leogi lifi Kristjän koaungur hinn Niundi med niföldn hurra. 35aS

beißt: Aber bie Abgeorbneten erhoben fid) unb riefen: 2ange lebe fiönig Gbrtftian IX.

mit neunmaligem £>urra. Stanad) ju urteilen ruft man auf 3#to"b breimal,

wie fonft überall, fonbern neunmal £urra. EaS ift jebcnfallS aud) ein Überbleibfel

ber alten ©chähung ber 9?eunjabl, benn auf bie 9?cun im Xitel beS jefct gcrabe

regierenben SJönigS wirb man bod) bie neunmalige Dbation nidjt $u be^iehn haben.

Übrigens wirb man babei aud) lebhaft an bie neuerbingS fo biet befprodjncn neun*

maligen Komplimente ber Gbtnefen erinnert. K.

SBie gebtS? „©uten SKorgen! SBie geljtS?" fo rufft bu beinen greunb

9J?aner an, ber bir in ber ÄönigSftraße begegnet, unb fchüttelft ihm etwa mit

einer SJernetgung unb löchelnber 2l?iene bie £anb. „SBie gef)tS Sfmen?" — alfo

baS fott bod) wohl heißen: „SBie haben ©ie b,eute nad)t gcfdjlafen? SBaS ift

Sbnen rjeute morgen fd)on für ein ©türf ober lieber llnglürf begegnet? (£r=

freuen ©ie fid) $ur ©tunbe nod) ber 9cud)ternheit? XeSgleidjen einer ungeftörten

SBerbauung? SBie? ober follten ©ic $ur Abwechslung an bem unb bem leiben?

ober an .^erjflopfen, baS ju fo böfen 3»f«Öcn führt? ober an $opfweb, baS fo

oft bom $er$tlopfen fommt, öfter aber babon, baß man berjloS arbeitet, lebt, ge-

nießt? Ober ift eS ein Übel weiter brin ober weiter außen: äftenfdjentjaß? 2eute=

febeu? äHangelnbe fiunbfdjaft? 2aunifd)er ^rinjipal? $rof)enbcr Sßrojeß? jpäuS«

lid)er ßmift? SKißratenbe $inber? 33öfc 9iad)bam? s
4Jeinlid)e Leitung? 9lnoni)mc

©liefe?" — Sföinbcftcnä bieg unb nod) bielcS anbre ift ber ^nljalt beincr Jragc

„f&lt gefjtö" ; unb bu berlangft in ber furzen i$xtft, wäh,renb bu beineS SCRotjer

^>anb wieber losläßt unb einem Älollegen, ber hinter bir borbeiftreift, juwintft, unb

bor ber 1>ame, bie auf bcr anbern ©eite bei ©traße einfyerfregattet, ben £ut tief

iiebft, um bann mit einem ©lid auf beine llr>r biefa empfehlen, weil bu feine

SDlmutc übrig habeft, feine ©efunbc -- in biefem furzen 9lugenblid berlangft bu

eine Antwort auf alle biefe S^ßen, wa§ baöfclbe ift, als baß er, SRatyer, fdjon

nor feinem ©infdjmenfen bon ^»auS auf bie ©traße feinen ©prud) abfd)nurren ge=

lernt habe, beute fo, morgen anberS, um nid)t bon ber 8Sud)t ber plö^ltdjen grage

„SBie gehtS?" überwältigt 511 werben. — Wenfth! bebenfe bie 3umutung! —
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33enn bu auf bcn rieftriften finopf brürfft, uub ei» ©eläute erfolgt; menn bu am
eleftrijdjen ©djaltcr bretjft. uub e$ ßidjt roirb, fo ift ba$ ein Sunber oon SBirtung,

aber immer nur entfpricf)t tjtcr einer Jöemegung eine (£rfd)einung. Deinen greunb

ober Sctjeinfreunb — jufolgc fiiüer Übcreinfuuft nämlid) ift« bein geinb - nimmft

bu heran, brüefft itjm auf ben flnopf uub oerlangft bie i'ciftungen beS ^b,uno*

grapfjen. ija! beS ißinchophonen, nämlich, Weuciülbcidjtc fetned ©rlebeuS, SljunS

unb ücibenä in ber ftürge unb 5Hl)t)tlnnif ber eleftrtfdjen Mlingel! 3ft*ba£ SBor-

abnung neuer ©rfinbungenV ober gebanfeulofe ?lnmafjung? ober graufame Tortur?

SBatjrlicf)! Dortur iftS, beregnete Tortur, au*gebad)t Pon ber Weujeit unb ge?

fleibet in bie %otm ber allgemeinen £Öflid)tcit, beren mir un£ ja incljv unb mehr

rühmen. Die fiultur, bie Skifeincrung ber Sitten erflärt alle*. Sir fpuefeu ntc^t

mefjr ooreinanber au8, ballen nicht bie ftauft, meifeu uictjt bie »Jahne, mir merben

nid)t einmal rot Por 3om, wenn mir unfern geinb fri^en; mir fragen: „Sic

gefftS?" — fefjen falt lädjelnb, mie ber anbre fief) frümmt $mifd)en ber ^Jflidjt ber

Slrrigfeit, etma« ocrnünftigeS ju anrroorten, unb ber ©emifjheit, bafj mir einftroeilen

oon ibm benfen: fiol biet) ber Teufel!

?lm jüngften Jage giebt man ÜRechenfdjaft oon jebem uuuü&en Sort. ©ebört

baju nidjt Quid} bie Srage: Sie gefytS? W\t nickten. Sie tjat if^rcu 3iun unb

9hifcen, geroinnt bem 5einb ben Vorteil ab ober mad)t betn Jreunb ba§ l'ebeu

fauer. Unnüfce Sorte roirb bercinft nur ber ju oerantroorten haben, ber auf bie

ftrage „Sie geht«*"? jemals etlooS ermibert bat. p.

fcitteratur

©runbrifo jum Stubiutn ber polttif^en Cfonomie »cm ^Jrofeffor Dr. 3. Gonrab,
§alle a. e. ©rfter 2eü: Ucationalölonomie. £rütc. tpefcntliö) erweiterte Auflage. Jena,

Öuftao ftiföer, 1900

Der Skrfaffer unterjrrjetbet im 3?ormort jroiidjen ©runbiifj unb £>anbbud); in

einem §anbburf) muffe bn§ gauje 3Woteriol niebergelegt, bnrum auch, bie Sitteratur

üollftänbig angegeben fein; in einem ®runbrifj mirfe e$ nur Permirrenb auf bcn

ßefer, nenn ihm eine $u grofje 'ilu&roahl nou Schriften oorgelegt mirb, rocil er

jelbft bie richtige Sahl nietet $u treffen üermag. DaS ift fetjr richtig, bie *öc*

fdjränfung ber jebem Staphel öorangefdjicften ßitteraturuacfjrocife auf bie ntlei^

midjtigften Serie ift ein roirftidjer 9?or^ug bcS 9}ud)S, ba£ mir meiter nirfit 511

empfehlen brauchen, meil feine materieaen unb formellen 93orjügc längft anerfnuut

finb. ©renjbotenlefer, bie bnä $urf) benufceu, merben finben, bafe mir in oielen

brennenben fragen mit Qonrab übereinftimmen, fo j. 93. in ber Miilicht über Seit

unb ^JreiS. Sludj Sonrab gelaugt ju bem ©rgebntö, baß fid) ber feljr uermicfelte

Vorgang ber ^rciSbilbung nidjt in eine einzige fur^e Sormcl bringen läßt, baß

bei unentbehrlichen ©fitem be§ 9Kaffenoerbroud)# bie auf ibje ^erftellung oermanbte

. Arbeit ben 9lu8fd)lag giebt, unb baß lauidjmert unb *Prei8 jufammenfaOen. ©ie

mir, mahnt aud) er jur S3orfid)t bei ber ?lnmenbung be§ Sorte* 9?olf#oermögen

unb madjt auf bie i$et)ler aufmerffam, bie bei ber Sdjäfouug bieje* Vermögens

gemöfjnlid) begangen merben. 3n bem Kapitel, baS bie s2tbh,ängigfeit bc* 93oU&=

mofjlftanbS Pon ber pf)pfifd)cn, intelleftuellen unb moralifdjen 2eiftuug8fät)igfeit ber

oerfd)iebnen üBölfer barftellt, finbet man eine fefjr gute ©f)arafterifrif ber fjaupt*

färl)lid)ften Nationen. GS fjeißt ba unter anberm: „Der Blame unb ber SHomane

b^at, naS er meife, in jebem 3Romente präfent unb meiß eS in gefälliger gorm ju

Digitized by Google



1G0 fttterahir

bermerten. ©ie feinen bafjcr bei bem crflcit ©tnbrurf leirfjt mcljr, al£ ftc finb.

?)ei bem ©ermanen pflegt ba8 Gegenteil ber Sali ju fein, weil et 3CU brauet,

um feinen ©ebalt jur ©eltung ju bringen, unb biefei meift in unbollfommner unb

ungefälliger Sorm juwege bringt." 93ei ber (SntWitflung bc8 ftapitalbegriffä ift

un$ aufgefallen, baß bie Untcrfcrjribung bon ftapitalgütern unb ftapitalbcfifc, ofpic

bie gar nidjt berftanben werben fann, »wie Rapiere unb SOictallftürfe ju bem SKoiucn

JTapitnl fommen, nidjt gebüfjrenb fjerborgefjoben , unb baß bicfeS Serfäumuid nud)

in ber ©efdjirfjtc ber Wotionalöfonomie nidjt nad)gef|olt wirb. Xicfe Uuterfdjeibung

unb bie @ntftef)ung beiber Birten bon Kapital Kar gemacht $u l)abcn, ift ba8 #aupr*

berbienft bon 9iobbertu8. (£onrab l)ebt nur ben utoptfd)en üteil ber üeiftungen

biefeä ©o^aliften fjerbor unb ftd)ert fid) fo freilid) bor feinen Öefern ba8 9ied)t,

jenem bie äBiffenfdjQjtHdjteit abfprcdjcn ju bürfen, ein SBort, über beffen öebeutung

bei ber Gelegenheit berfdjiebneä $u fagen wäre. (£rfd)öpfenb unb in jebem ©inne

befriebigenb werben bic ©elb= unb 28äf)rong8fragen beljanbelt. SBor ein pa»ir

3>afjren mürbe fidj jeber ©tubent $u allererft auf biefen Slbfdjnitt geftür^t fjoben;

jefot b,at fid) baS ©ilberfieber gelegt, unb ber Gegcnftanb fjat nur uod). ein wiffen*

jdjaftlidjeS i^ntereffe. 3" $ufunft, meint (£onrab, werbe man bieüetdjt einmal,

wenn ba§ Golb fnapp werben füllte, wieber 511m 93imetalltömu8 überget)n muffen,

borläufig fönnc babon feine 9tebe fein, $ie S3örfenfrage ift immer nod) brennenb,

unb b>r nun bleibt Gonrab bei feiner alten 2lnftd)t fte^n , baß ber lerminfjanbel

unentbebjlid) fei, unb baß er jufammen mit ber ©pefulation bie ^reiäfdjmanfungen

bermiitbre unb ben $rete ber roufltdjen, auS ©eborf unb Vorrat entjpringenben

Sttarftlagc immer genauer anpaffe. £ie ©pefulation fei eben aud} ein 7eil bon

jener fitaft, bie ftetS ba3 93öfe will unb ftetS baö ©ute fdjafft 2Benn — um
nur einen ber Vorwürfe 5U erwäfmen, ben bic Sanbwirte gegen bie $örfe ergeben -

behauptet wirb, biefe briirfe ben ^JreiS unmittelbar nad) ber (Ernte, um wohlfeil

einzulaufen, unb treibe tbn bann in bie $öfje, um teuer ju berfaufen, fo fei barauf

ju erwibern, baß bie ©etreibefjänbler ba8 uatürlid) tb,un würben, wenn fie bie
%
J)iüd)t baju bitten, baß tynen aber gerabe bie börfenmäßtge Crganifation be$

heutigen ©etreibetjanbetS bie alte ^ßrariS uumöglid) madjc, wie bie ^retöftatiftif

bemeife. $)ie greife ftünben im Dejember nidjt mefentlid) tjötjer, mitunter fogar

ctwaS niebriaer a(8 im 9luguft, wo, folltc man meinen, ba§ mafjenljafte Angebot

ben tyxtiS bebeutenb brüden müßte. 'Saß baö söörjcnfptcl burd) bie Verleitung

bon sJJerfonen, bie wegen itjircr UnfeuntniS beS Sör|"engefd)äft8 immer ©d)aben leiben,

fowie burd) berwerjlidje fünfte, bic ftuiejctjwanfuugen erzeugen, Unheil anriete,

fönnc allcrbingS nidjt geleugnet werben. 516er aÖe Littel, bic mau berfuerjt b^abe,

baß ^JJublifum bom ^öörfcnfpiel ^urücfjubjaltcn, hätten fid) aß erfolglos erwiefen,

unb bie $ur8treibcretcn fämen nur bei ^"buftriepapiereu uor, an ber SBarenbörfe

allenfalls bei Slrtifeln. bie nur in berhältniSmäßig fleinen beugen bor^anben feien,

alfo nid)t beim (betreibe. 3U bem ^öefferuugöberiud), ben mau mit bem löörfeu«

gefe^ bon 1896 gemadjt t)i\be, fei ja bic ©cjefogebung burd) ba8 allgemeine ÜDZißj
.

trauen be3 v^ub(ifumS fü^ufagen gezwungen worben, unb jebe Ausbeutung ber Un=

crfatjrciifjcit ftreng ^u beftrafen fei unbebingt notwenbig, aber große SBirfungen

bürfe mau fid) bon ben ergriffnen Maßregeln nidjt oerfprcdjen. 5)a8 iöud) ift in

brei ^auptabfdjnitte gegliebert: bie ^el)re bon ber ^robufrion, bie Verteilung be£

(£rtrag§ ber S3olfSwtvtid)aft unb bie ($efd)id)te ber ^ationalofonomie. 5)iefe fd)ließt

mit einer 9ied)tferrigung ber ocrinittelnben Stellung, bie „bie neuere fojialpolitifdje

ober realiftifdje ©djule" zwifdjen bem ben Staat jum 9iad)twäd)ter Ijfnabbiütfenbeii

SKandjeftertum unb bem bie greiljeit be8 3nbibibuum8 aufb,ebenben ©ojialiemuS

einnimmt.

QerauSgegtben oon ^o^annce ©runoto in Sctpjig

»etlafl »01t ^t. attlft. ©runoro in 2ebpm — %>™* »on Sari SWarquatt in Seipjtg
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3

I in iöunbedvot fiub, wie man l)ört, bic Beratungen über ben

Zolltarif in vollem ©ange. 3öa* fic bringen werben, ift ebenfo

ein Sud) mit fieben (Siegeln, wie ber (Entwurf, mit bem fie e<*

hu tl)un l)aben. 5crt ifl muB m fur^er geit ctmaö gebracht

I werben, unb c$ märe nid)t gerabe befremblid), menn fid) ber

öunbeärat, ba er nid)t meljr oicl an ben ^unbamenten änbern fann, mit un-

mefentlidjcm Sludpufc unb einem 9?otbacf) begnügt unb bem 9icid)«tag über*

laßt, flu machen, ma$ er will. (£s foü unb muft bann eben mieber ein-

mal „audj fo" gcfyn. Söir fyabcn baä bei fo mandjem ©ntwurf erlebt, freilid)

immer ^um Stäben ber <3ad)c, ^um Stäben be* Slnfeljcn* ber Regierung

unb 511m Stäben ber politifdjen Haltung bc* Volte. $n biefem S^üe

mürbe ber (Schaben in jeber Vc<$icl)ung befonberö fdjmcr [ein. Seit bem

SBeftefyn beä 9icidj$ l)at ber SBunbeörat faum jemals oor einer ucrantwort'-

lidjcm Aufgabe geftanbeu. ÜNicmalä burftc er weniger bie Verantwortung

auf ben SRcidjätag abwälzen. SBenn jefot bic Jrcunbc ber Väter unb ^aten

beS Gntwurfd wieber boppelt eifrig in ber treffe bic Mcflamctrommcl rüfjrcn

für bic Xrcfflidjfcit beä „Snftrumcntö," ba<s fic bem ÜHcidjc $ur ©rlangung

günftiger £>anbel$be$icl)uugcn Jim Sluölanb befeuert fyätten, fo wirb fid)

hoffentlich ber Vunbcärat baburd) am wenigften verleiten (offen, bie (5ad)e

auf bic leidjtc ?ld)fct ju nehmen. 3n ben beiben uorangegangnen Slrtifeln

ift oor allem bic «Streichung ber iDcinimalgctrcibc^öUc im S 1 bcö ßolltarif;

gefe&entwurfä beffmoortet worben. (Sä ift bobei bic Unftidjljaltigfcit ber

©rünbe, mit benen man für baö Toppeltariffnftem nad) fran^öfifdjcm SDcuftcr

Stimmung $u machen vcrfudjt Ijat, nadjgcwicfen , im befonbern aber auf bic

üerfyängniäoollcn Äonfequcn^cn aufmerffam gemacht worben, bic ber Vunbcörat

f>erauf6cfdjmörcn würbe, wenn er ben ©efefoentwurf mit bem Slbfafo 2 bc$ § 1

an ben 9tcid)ötag weiter gäbe. Dabei mufjtc natürlid) bic oon linfö unb redjtö

in Icidjtücrftänblidjcr Slbfidjt aufgcftcUte unwahre {Behauptung wiberlegt werben,

bie oerbünbeten Regierungen l)ättcn fid) burd) früher gegebne ^ufagen unb ber

9lcid}äfanjlcr aud) nod) burd) bic Vcröffcntlid)uug beft Entwurf* ^ur Sluf-

Öcmjboten IV 1901 21
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rechtcrhaltung bcr SWinimalgetrcibcäöHc v>crpftid)tct. (£rft bie ©cfchlüffe bcS

Suitbcöratd werben bcr fliegicrung bie £änbc binben ober frei erhalten.
s
Ii*al)r-

frfjemlid) ift ber SSfirfcl barüber fdjon gefallen.

&d)o\\ in unferm erften Slrtifcl Ratten n>iv bie Slnfid)t gctuifeert, bafe ber

larif fclbft — bcr ©cncraltarif — , wie er in ber Sßcröffentlidjung oom

26. 3ult uorlicgt, in getieften, Don richtiger f)onbcl$politifd)cr ©infidjt «nb

?lbfid)t geleiteten Jpänben für bie bcüorftefjcnben SBertragäoerhanblungen eine

im ganzen braudjbare Unterlage abgeben werbe, ja fid) nad) mancher Ätidjtung

l)in babei als wcrtooHeS 2Berf^cug werbe bewähren fönnen. ©rfreulicherweife

haben wir und barin ber .ftauptfache nad) mit Schmollcr in Übereinftimmung

befunben. Denn wie injwifchen bie Leitungen über bie 93?ünd)ner Skrfamin-

lung bc* ^erciuö für Sojialpolitif berichtet hoben, hat er fid) batjin au<^

gefproben, bajj bcr Xarif in ben Rauben eines „grofecn Staatsmanns unb

gefd)irften Diplomaten" unS ebenfogut eine neue „91ra ber (Saprfoifdjen

.^anbclSucrtrage" — bie er aus ooltcm £cr-$cn gutgeheißen habe — in uer*

befferter Auflage bringen (önne, wie ein „OTelinifcheS ^otlfuftein," was er

für ein großes Unglüd galten würbe. 3cbcr Staat, foß er weiter gefagt

haben, ber oorwärts fommen wolle, benufce ben Schufooß als 9J?Qctjrmittct.

$cfd)irft bcnutyt fönne er oiel nüfcen, uugc|d)irft benu^t aufjerorbentlich üiel

fdmbcn. SBir feien jetyt in eine Slra hineingeraten, in ber SRujjlanb, bie $cr*

einigten Staaten unb granfreid) einen 9ccumerfantiliSmuS fdjltmmfter ^trt be-

grünbet hotten. Demgegenüber fönnten wir nid)t ungerüftet alä blofjc $rcl

häublcr baftel)n, wir müfttcu jum Schuft gegen biefe mafelojen Übertreibungen

ein gemiffcS Stfafe uon Sd)ufoöficn hoben unb fie richtig benuften. Souft

fämen wir md)t $u uemünftigen £anbelSücrträgen. 2Bcr baS ignoriere, bleibe

in einem SöolfcnfudutfShcim. Deutfcfjlanb bürfc aber nicht bie neumerfanti-

liftifdjcn Übertreibungen nadjmadjen, fonbern mfiffc fie burcf> ^anbcläüerträgc

befümpfeu unb ein ucrnünftigcS 2ftajj billiger unb geredeter §anbcl«polirif im

internationalen 5krfe()r herbeiführen. $on biejem Stanbpunft aus billige er

ben larif, wenn er richtig benufct werbe.

©ei unjrer Slnerfcnnung bcS larifentwurfs als einer im ganzen brauet) 1

baren ©runblagc für bie SBertragäoerrjanblungen hoben wir und oon born*

herein ju bcr SöorauSfcfcung befannt, baß an mafegebenber Stelle, ©Ott fei

Danf, bie nötige honbelspolitifche ßinficrjt unb Slbfidjt oorfjanben fei, ihn

rid)tig benuften. 3n jahrelanger unbefangner unb aufmerffamer Abwägung

alle« beffen, maS über beS SfaifcrS r)anbcI^poIittfcf)e Überzeugungen unb Sünfdjc

befannt geworben ift, hoben wir bie 3«öerficht getoonnen, baft er bem rechten

3icl juftrebt unb bie Littel unb SBcgc ba^u in weijer Horfidjt unb 3Wä&igung

\u wählen bemüljt ift. (S$ ift auch "td)** befannt geworben, waS befürchten

liefee, bafe über 3iel unb 353cg bei ben öerbünbeten ^Regierungen StfetnungS-

oerfchiebenl)citen ^crrfct)ten, bie ju ernftcro ©eforgniffen Einlaß geben fönnten.

Unb wir finb auch überzeugt, bafe ber Äatfer in ©raf iöülow ben flugen,

weitfehenbeu unb gewiffeuhaften flankier, ben gcfct)ieftcn Diplomaten gefunben

hat, ben bad JReid) für bie fdnucren ?lufgabcn braucht, bie jefct löfen finb.

Äein Wenfcf) ift unfehlbar, unb bie $cjcid)uuug „groß," bad toirb Sdjmotler
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zugeben, fann bic (#cfd)ichtc ben Staatsmännern, ben Äaiferu wie ben Sondern,

erft nad) fcljr langem SiMrfcn jufpredjcn. ScbcnfalU fönneu luir aber ben

leitenben ^erfouen an ber ma&gebenbftcn Stelle uollcs Vertrauen I)obcii. £as
ift bod) wahrhaftig ein grofccd Wlüd. Slber freilid) miijj bad Vertrauen nod)

üiel mcljr ein Gemeingut bed *wlfed werben, wenn mir au* allen Sdjwierig*

feiten £u ber mcltmirtfrf)aftlichcn ^ufunft gelangen follcn, bie bad Scntfcfjc

SReich nnb bad «olf brauchen, luenn fie nid)t üevfümmcm mollcn. Dcdhalb

muffen mir allcd, mad biefed Vertrauen ftört, nnb alle, bie cd ftören mollcn,

wer fie aud) fein mögen, jefct boppclt fdjarf befämpfen. Die 9Jörglcr unb

bic £>c{jer gegen bie oberfte Leitung unfrer .ftanbcldpolitif finb befonberd ge-

fährliche ßanbftörer. 3l)ncn muß man mißtrauen, il)ucn unb ben parlamcn-

tarifdjen Parteien, bic üon ihnen abhängen unb fie benutycn, nid)t ber JKcr

gierung. Xcdljalb ift cd ein fo unerhörter Unfinn, ber nwnardjifdjen Spitje,

bic mir ©Ott fei £>anf haben, unnötige, neue, unerprobte Ueffeln bem parla-

mentnrifchen *ßartcimcfen gegenüber anlegen ^u wollen, Ueffeln, bic firi) bie

rcpublifanifd)c Regierung in granfreid) üov ^clni Sahreu Übrigend aud)

unter bem $rotcft bed verantwortlichen SDcinifterd, ber lieber vom ?lmt jurfirf*

trat, ald fich ber J$cffcl fügte — gefallen laffen mufetc, unb bic ber abfohlte

3ar fich fclbft einmal anlegen fonnte, folange cd ihm paßte. Xk Regierung

uerbient freie £mnb, unb fie braucht freie ,§anb für bic $crtraadvcrtjanbhinacn.

2Öirb fie burch SWinimal^ötlc im OJefefc — ober auch »*n oc» Elften" — oer-

hinbert, bic Kontinuität ber v$ertragdpolitif ^u wahren, fo wirb fid) ber

(SJeneraltarif vom 26. Sult, wenn er mit ben vorgcfdjlagncn ,3oIlcrhöhungcn

in Straft tritt, in ber X()at, mic Schmollcr jagt, als ein grofccd Unglürf er-

weisen, nicht nur wegen ber ^(grar^ölle, foubern auch wegen ber Snbuftrie^ößc.

Tann geraten wir wahrfcfjeinlid) rettungslos in eine 9)iclinifd)c Sd)ufc$olImirt:

fchaft, in eine flra neumcrfantiliftifdjcr Übertreibungen ^iitctn , bereu 5°lflcn

gar nicht abfcljbar wären, aber jebcnfalld viel vcrbcrblidjcr fein müßten, ald

bic 5°'fle" folcher Übertreibungen bieder für Jranfrcid), 9?ufjlanb unb bic

bereinigten Staaten gemefen finb. SKir habend nicht baju, und folche Grperi«

mentc erlauben $u bürfen.

2)aft wir eine Erhöhung ber Äompenfationdobjefte, eine itfcrfd)ärfung ber

Äampf* unb Tsrudmittcl für bic ^Regierung jur ßrwirfung größerer 3"geftänb=

niffc uom Sludlanb oerlangen, brauchen mir nicht ju wiebcrholcn. (£d ift aud)

fcf)on erwähnt worben, bafe fid) bic eingcfd)tvorncn ßobrebner bed ©ntwurfd

jc$t beeifern, bie $erfcf)ärfungcn ber ßoUfäfce im ©cneraltarif vormiegenb in

biefer Beleuchtung 311 geigen. Leiber fann biefer bequeme (Siumanb gegen bic

notwenbige ftritif jetyt um fo raeniger leicht ^urüdgewiefen werben, ald oon

ber offiziellen ©egrünbung, bie bem ©unbedrat zugegangen fein muß, unb bie

wahrfd)einltch fet)r ooluminöd audgcfallen ift, nodj gar nid)td veröffentlicht worben

ift 9fäd)tdbeftoweniger fann unb muß ed fd)on jefot audgefprocijcn werben, bafj

bie ©encralfäfoe in ber §auptfadjc urfpriinglich ald Sdjufoöllc oorgcfchlagen

worben finb, nid)t ald Stampfl unb Mompcufationejöllc. (Sic finb in bem Sinne

gemeint, ben Dr. Schuhmacher, wie mir fahen, ben ©encraltariffäfcen beilegt,

baß fie nämlich möglichft genau ben <ßrobuftiondverhältniffen jebed einzelnen
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^robuftionSjtucigcS angepafet feien, mit bem ßmctf, mögtidjft eine» SluSglcid)

für bie Untcrfd)iebc ju fd^affen r
bic in ben ^ßrobuftiouSbcbingungcn bcS 3n*

lanbS gegenüber ben Äonfurrenjlänbcrn beftünben, bafe fic atfo in biefem

proteftioniftifdjen (Sinne aud) für ben <$att geeignet mären, bafe bie Skrfyanbs

limgen $u feinem befriebigenben Slbfdjlufc führten. Diefem (Sinn gemäfj aber

f)aben ja audj ber beutfdje SanbmirtfdjaftSrat unb baS prcufeifdje Dfonomie*

foHcgium ganj bcredjtigterma&en oerlangt, bafc bie ®cneraltariffäfce beS @nt«

murfS, fomeit fic WgrarjöUe finb, unb $roar momöglid) nodj ert)öt)t
r

als

SWimmalfäfce oon oornfjerein feftgelcgt merben foHtcn. Xritt ber ©unbeSrat

ber ?luffaffung bei, $u ber fidj ©djubmadjer in SKünt^en befannt Qat, unb

uon ber au« ber, mic ©dmtoHer fagt, „in eine blinbe $8erf)errlidjung bcS

Sd)ufcfuftemS ffineingeratne Xcit unfrer teitenben Beamten" geglaubt Ijat, bei

ben Vorarbeiten bie ®eneraltariffä&e ermitteln unb beredmen laffen 51t muffen,

fo mirb er audj „in ben ?tften
M

feine mefcntlidj niebrigern 3Rimmal$ötlc fcft=

legen fönnen, maf|rfdjeinlid) fidj nad) anbern KompenfationSobjeften umfefpn

ober oielmefjr oon oornfjercin auf bie Kontinuität ber SBertragSpottttf Oer*

(
yd)ten unb alle« auf bie ©djärfe beS SdjmertS im 3°Ufriefl€ fteffen muffen.

DaS lariffdjema mag ein nodj fo oortrefflicrjcS „3nftrumcnt" fein, aber bic

lariffätje finb, fo fdjeint cd, oorläufig auf eine gan^ anbre Xonart geftimmt,

als in ber ber ücranttoortlidje (Staatsmann bie SWufif machen barf. Da mufj

ber SBunbeSrat fc^on ben gehörigen Sdjlüffel ba$u finben, bafj über ben SBcrt

ber Koten, menu fie an ben SRcidjStag fommen, fein ^meifcl m*ty* beftetyt.

Die 3J?otioc bcS (SntmurfS geben ba^u bic beftc ©elegcnf)eit. §offenttid) merben

fie auS bem ©unbeSrat ganj anberS berauSfommen, als fie (jtneingefommcn

finb. Sludj mennS etwas 3J?üt)e mad)t.

3n ben adliger Sauren t)at ber prcu&ifd)e ©encralfteuerbireftor 93urg=

f)arbt einmal gejagt, nad) 1879 fudjc man flüglidjcrmcifc bic Kompensation^

objefte für §anbcl3oerträge nidjt mcl)r mic früher unter ben „SdjufoöUcn,"

fonbem unter ben „Jinnn^öUcn." DaS ift für beute ein fetjr boftrinärcS

SRegept, unb man mirb ben Tarifen tmerfcm nidjt übet neunten, bajj fic cd

nidjt angemanbt t)übcu. SWit ber tfjcorctifdj fdjöneu Untcrfdjeibung oon

Jinan^ unb (Sdjufoöüen ift bei und jefyt in praxi nidjt lud anzufangen. @S
fommt bod) flu fct)r barauf an, ob bic auSgefprodjnen 3inan$$öllc — ab*

gefcfjen oon ber SRütffidjt auf bic Koufumcntcn, um bic man fidj nidjt oict

fümmert — gcrabe gegen bie Staaten, auf bic mir einen Drutf im Sntereffe

günftiger SBcrtragSbcbingungen auszuüben fudjen müffen, aud) als Drudmittel

oermenbbar finb. Kaffee, Xfjcc, Xabaf f)at »tau mit ßotlcrtjö^ungcn ücrfdjont

ober zollfrei gelaffcn. Sludj an baS Petroleum bat man fidj mit feiner (Sr*

l)öf)ung gemagt, obgleid) cS unter Umftänben ein prächtiges KampfaoHobjcft

märe, oicUcia^t aud) nodj einmal baju gemalt merben mufj. Nolens volens

l)at man fid) bei bem Surfen nad) KompcnfationSobjeften bouptfäf^Iid^ an bie

©ctreibcjöfle gcfjaltcn, bic ^mar — leiber — aua^ unfre cinträgüa^ften ^i"0"^
,^öUc gemorben finb, bie fid} aber als bic auSgcfprodjenftcn 9iotftanbSjölIe

bcfonbcrS fcblca^t ,ium Vorfr^lagcn unb ?lb()anbclnlaffen eignen. Der Kom=
pcnfationSs unb Äampfgebanfc lag allcrbingS aua) ben ÖiSmarrüf^cn ©e=
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treibejoUcrfyötuingen bcr adliger 3al)rc mit ju ($runbc, aber unter SWiqucl

— ba£ fann bod) nidjt geleugnet werben — ift bic Dppofitionäfraft unb

Cppoftttondtuft bei ben Agrariern ganj gewaltig angefdnuotlcn , fobafj jefct

bieje ^erwenbung ber ^auptagrar^ÖIIe $u Äompeufntioncn natürlid) ityre gati£

befonbern HÄifjfyelligfeiten fyat. $kgiebt fidj ber SSunbeärat auf ben 2öeg ber

Beweisführung, ben nidjt $u ucrlctffcn ©raf ^ofabowäfu am 7. 5<rtnmr 1898

ben beutfd)en i'anbwirtfdjaftärat fo bringenb bat, fo wirb eä i^m fetjr fdjwcr

werben, bie im Xarifcntwurf uorgcfd)lagncn Gücncrnltariffäfce nidjt alö

SWinimalfäfec anjuerfennen unb ftc nicfyt burd) ben töcidjätag nod) crf)öf)cn

au laffen. 9?ur bic grunbfafclidjc Slblefmung btefer SWctfjobc giebt itjm bas

9Jccf)t, fid) bem ,51t mibcrfe&en. s#on ben beiben Slbtjanblungcn über bie

Slgrarjölle, bic ber herein für So^ialpolitif in feinen Beiträgen jur neuften

§anbel$politif £cutfd)lanbä üeröffentlidjt l)at, oerfolgt bic oon Dr. $)abc ben

^jofabowdft|fd)en $tfeg, bic oon ^ßrofcffor 3. (Sonrab ben unferö £rad)tcuö

allein richtigen unb gangbaren, womit wir bie ein$clnen ßrgebniffe, p benen

(Sonrab gelangt, nidjt ofync weiteres für unanfechtbar erflären wollen. Bcibc

?lbf)aiiblungen finb in ben ©renjbotcn wicbcrfjolt befprodjen unb gewürbigt

worben, fobafe wir r)ier nidjt nodjmals barauf cin^uge^n brauchen. $cr

©unbeSrat wirb Wählen müffen *wifd)cn bcr erprobten wirflid) ftaatöwiffcn--

fd>aftU(§en unb nationalöfonomtfd)cn ÜHettjobc bcr UrtcilSfinbung auf bet

einen (Seite — bic ofmc bofrrinäre ^rin^ipienreiterei unb ofjnc meljr beweifeu

ju wollen, als fie fann, auf ©runb allgemeiner SBafjrfjcitcn unb ©rfahrungS*

fäfce unb einer ^uocrläffigcn unb burd)fid)tigcn <3tatiftif ben Staatsmann über

bic Sridjtung aufflart, in bcr er operieren mufj, unb über bie ©renken, in

benen er fid) babei frei bewegen fann — , unb ber mobernen merfantiliftifdjcn

SRetljobe auf bcr anbern «Seite, bic — fidj Übrigend einer üicl ju meitgefyenbcn

Slbletmung wiffcnfdjaftltdjer ©runbfäfoe rü^menb — auf ber 93afiS einer im

wefentlicb,en fifttoen, oon 3ntereffentcn gefdjaffnen Statiftif mit bem SRedjenftift

beweifen will, was alle 2Bcifen unb ^ßraftifer ber SBelt nicfjt beweifen fönnen.

3m batorifdjen £anbtag tjat fürjlid) ber SWinifter üon ^eilifcfd) gefagt,

bie 3nbufrricjöHe bcS (Entwurfs feien bodj oerfdrtoinbenb im Skrgleid) mit

ben 2tgrar$öllcn. $aS mufe jugegeben werben, aber gleicfmwl)! mufe beftritten

werben, bafe ber Sdjabe, ben bie 3nbuftriqöllc anrieten fönnen, fo biel flciner

fei, als ber, ben bie Slgrarjollc anrieten Werben, ober baf? bic (£rl)öl)ung bcr

SnbuftriejöUe, bic bcr ©ntwurf oorfcfjlägt, fein größerer Unftnn fei als bie

(Srtjöfjung bcr Slgrar^öUc. £a& bic lanbwirtfc^aftlidjen if>rcm ©rtrag unb

ber SBclaftung bcS ShmfumS nad) weitaus bie .frauptfadje finb, get)t fc^on aud

fotgenben groben 3a^en °^ amtli^en "Statiftif bed ^cutft^en Sleic^S ^erüor:

3m 3a^rc 1900 belief fia) ber Ertrag ber 3öae auf „«Ro^rung«* unb ©enufr
mittein unb ®ief)" auf 364764000 «Warf bei einem «Bert ber joUpfltajttgen (£in--

fu^r öon 1645119000 SKarf. ®er 3ott auf „gabrifate" braute 120033000 SRarf

ein bei einem SBert ber joOpfliajtigen @inftt^r öon 834229000 SKarf. Der ßott

auf „8io$ftoffe für 3nbufrriejwerfe" bezifferte fiö) auf 36316000 SKarf bei einem

SBert ber joÜpfIid)tigen ©infu^r oon 481859000 ÜWarl. ^8ei ben juerft genannten

Böllen maa)te ber Soll 22,2 ^rojent be« SBertS ber aollpflldjHgen ©infu^r auß,

bei ben 3abritaten 14,4, unb bei ben 9io^ftoffen für bie 3nbitftrie 7,5 $ro$«nt.
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Der tum Öetreibc, ^ütfenfrücr)teu unb Walj bclicf fid) im %at)xe 1900

ouf bcn S?opf ber SBeöölferung ouf 234 «Pfennige unb madjte 25,2 ^rojent beS

gefamten 3öHcrtrnfl§ aus, roä'&renb ftd) bcv 3oÄ ouf Siofjeifen, (Sifenroarcn unb

5Knfd)incH jufantmen nur auf 32,7 Pfennige unb 3,5 ^rojent [teilte. Der ßoU

auf Sdjmalj, ftletfd) unb SBielj madjt 46,3 Pfennige; bagegen ber auf ^Baumwollen«

garn unb SBaumroollenwaren, SäoHengarn unb Söollenronren, ©eiben^iinrn unb

©eibenwaren, Öetnengarn unb üeinenroaren jufammen 35,0 Pfennige auf ben Sfopf.

Der 3oU auf «au= unb 9luMo(j. ©ein, Clfrüctjte, Cbft, Säfe. ©utter unb Gier

jufammen 100 Pfennige, ber auf £olj*, 2eber=, Zfyon* unb (SlaSmaren, Droguen

unb Serben jufammen nur 15,5 Pfennige. Allein bie neu oorgefdjlagncn 3öH< auf

WoiS unb Dan, £>lfud)en unb Meie würben für bie Ginfuljrmenge be8 3al)re8 1900
über 40 Wittionen eingetragen f)aben, b. b,. weit über 100 ^ro^ent meljr, atö ber

gan^e &oü auf Gifcn, ©ifenwaren unb Wafdjinen nad) betn gcltenben SJertragMnrif

eingebracht Ijat. ©egen ben heutigen 93ertrag§tarif mürbe bie al5 Winimaljaty im

Gntwurf für .§ofer unb guttergerfte — biefe nad) DobeS ©Rötung bon ber iörau*

gerfte unterjrfjleben — uorgefdjlagne 3oUerljöf)ung über 12 Wtllionen bei einer

Ginfufjr wie 1900 au8mad)en; bie im ©eneraltarif oorgefdjlagne SoHer^ö^ung aber

fnft 25 Wtllionen. Slttein für bie unentbefjrlidjen Futtermittel r)dtte alfo bie beutfdjc

Viet)jud)t beim Gintritt be8 üorgefdjlagnen ©encraltarifS über 60 Millionen mebj als

jefct an ßinfub^rjoK ju jaulen, baS ift über 200 ^rojent mcfjr, a(8 ber gan^e QoÜ-

ertrag für Glfen, Gtfenmaren unb Wafdnnen b,eute beträgt, Für SBeijen unb Joggen

jufammen mürbe ber Wef)rertrag be8 3°u*8 bei Snfrafttreten beS ©eneraltarifS über

60 Willionen ausmachen, ba8 ift mefjr als 200 s£roaent be§ heutigen (Ertrags ber

Dejtilinbuftrteaölle überhaupt. Daju fäme nod) unter anberm ber neue ®eflügcljofl

mit etwa 5000000, bie Grfjöfjung beS »uttcr« unb ftäfejoü8 mit über 3000000,
bie be« gleffd)* unb SdnualjaoHg mit über 7000000, jufammen über 15 Willionen,

ba8 ftnb faft 100 Sßrojent meb,r, als ber Grtrag be$ heutigen $oWl auf ßeber unb

Üeberwaren, ^olj*, Df)on= unb ©la8warcn, Droguen unb färben jufammen.

Daä genügt fd)on, baä Urteil be$ Winifterä oon Feilifcfcr) £it rechtfertigen.

Von ber (Steigerung ber greife für bie im Snlanb profitierten lanbwirtferjaft*

liefen Gr^eugniffe nod) gar nietjt 51t reben.

Dad genügt aber aud), bie Porgefdjlagncn 3oflfatyc $u einem 9Rät|cl 31t

mact)cn. ^unädjft fällt bie bem ©etreibebauer ^uliebe Porgefdjlagnc Verteuerung

ber Futtermittel auf. SBaS für 9?ed)cnfunftftfitfe werben wof)l bie Wotioe, wenn

ber 8unbe8rat fie guttjeifjt, bafür in? Dreffcn führen? (Sonrab fonntc noctj

oor einem 3at)re nic^t glauben, ba§ eine (£rf)öf)ung bed .^afcr^olld bcabfidjtigt

fei. Gr fjielt üielme^r im Sntcrcffe ber Vie^ut^t feine .^erabfe^ung, womöglid)

feine ^efettigung für wünfdjcnöwcrt. pr einen rjöljem 3oU für Söraugerfte

ptaibierte er warm unb wollte, wenn eine oerfdjtcbne 53cl)anblung joUtedjnifci)

nicfjt möglid) fei, it)r ^ulicbe fogar eine mäfjige 3»Uer^ö^ung aud) für guttcr^

gerfte in ben Äauf neljmen. ?lber um fo entfcf>icbncr lehnte er im übrigen

jebc Verteuerung ber Futtermittel ab. 2ludj bie fünftlict)e Steigerung bc?

9?oggenpreifcä befämpfte er beöljalb wegen be8 flar erfennbaren ^eroorragenben

Sntereffeö ber Kleinbetriebe an ber Vier)5ud)t. Dabe auf ber anbern Seite oer^

langte 3,50 Warf für §afer ftatt 2,80 35?arf. Der Entwurf fd)lägt baftir

in minimo 5 unb im ®encraltarif 6 ÜKarf por. F"r Vraugerfte »erlangte Dabc

gleicfjfall* 3,50 Warf ftatt jefet 2 Warf. Der Entwurf fdjlägt 3 unb 4 Warf

uor. Sollte eine Unterfd)eibung ^wifdjen 93rau= unb F"ticr9erftc unmöglid)

fein, Ijiclt Dabe einen (Sierften^oll oon 3 Warf nod) für gerechtfertigt. Sonft
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forbert er „als reine Jinau^ötlc" für $uttergcrfte, WaiS, Slleie imb Ctfudjen

1 Warf. Cb er bamit reine tfompenfationSobjcfte l)at fdjaffen mollen, fagte er

nirf)t. Der WaiSjoU märe ba,}U unter Umftänbcn gut $u gebraudjen. Der

beutfdje £nnbmirtfd)aft3rat befleidjnet ö Warf unb baS preufjifdje #anbe$-

öfonoinie ÄoUegium 7,50 Warf als ben für Vraiu unb $uttergcrfte u"b für

£afer notmenbigen Winimaljoll. (SS gel)t bod) uid)ts über bie ^rüjifiou, mit

ber ber neumerfantiliftifdjc Sßeg ber Vemeisfül)rung mit bem 9ied)euftift Ve*

fct)cib $u geben öerftctjt.

Nun mfiffen ober beim normalen Sauf ber Dinge bie Ijötjern Futtermittel-

jöttc ^iemlid) fidjer jur Verteuerung ber Futtermittel unb bamit jur 2äl)mung

ber Viel)jud)t unb ,yir Sd)äbiguug uaabe beS fleincu WannS, beS „dauern,"

beitragen, beffeu „Rettung" mau oor allem im Wuubc fül)rt. Dafür foll eine

an fid) fel)r ftarfe (Srl)öf)ung beS $oü$ auf Viel) unb vJ>robufte ber Viel)3iid)t

baS ^flafter fein, aber bei ber ofynebieS redjt geringen (Sinfuljr uou Viel) unb

^leifd) ufm., bie banf ber fd)arfcu Slbmebr ber 3cud)cngefal)r überhaupt nod)

ftattfinbet, ift mafjrfdjeinltd) gar nidjt boran ^u benfen, bajj bie Vicf)$üd)ter

barin eine bemerfbarc (BdjabloSfjaltung für bie l)ül)crn greife ber X5llttcniiittcl

erljalten werben, bie fie an bie ©etreibebauer jaljlen muffen. ISonrab fyat gegen

bie (£rl)öl)ung uon Vier)- unb Flcifd)$öüen nid)ts cuuumenben, meil bie (£inful)r

fcf)on jefct fo Hein ift, bafe bie 5l^fd)pveifc nidjt mefentlid) burd) bie 3"U=

erl)öl)ung gefteigert merben mürben. Die f)öl)crn ©eflügeljölle uermirft er,

benn bie greife feien fortbouernb geftiegen, bie beS ^Utters bagegen gefunfen.

föenn gteidjmot)t bie ©eflügel$ud)t ^urürfgeblicbcn fei, fo liefere baS ben Ve=

meiS, baß eine ^reiSerl)öl)img burdjauS nid)t allein ba$u genügt, eine ^ßrobuftionS-

prarjs 311 förbern, fonbern bafj bie Veoölferung audj ben nötigen (SrmcrbS-

trieb fjaben mfiffe, bie gegebnen ©eminndjancen auSjunufocn. %n fid) finb, mic

gefagt, bie Oorgefdjlagncn Steigerungen ber Vicl)^ unb $kifd),jöllc fet)c l)od):

fo unter anberm für Vullcn unb $üt)e 25 Warf ftatt 9 Warf, für ,3ugoiel)

15 ftatt 6 für baS <5tütf, für Sdjmeinc 10 ftatt ß Warf, für frifdje* ^leifd)

30 ftatt 20 unb für cinfad) ^bereitetes 35 ftatt 20 Warf für ben DoppeU

^entner. Da^u fommt bie Grl)öl)ung beS Vutter* unb ÄäfejollS oon 20 auf

30 Warf ufm. Söcnn, maS mol)l nid)t ausbleiben mirb, bei ber öiufütjrung biefcS

Ijocfjfcfjufoöllnerifcfjen Tarifs aud) bie animalifdjen Nahrungsmittel bem Volfe

ftarf oerteuert merben, fo mirb baS Diel meniger unmittelbar auf bie fjöfjern Viel)-,

tfleifd)-- unb bergleidjen 3öttc $urütfgefüf)rt merben fönnen, als auf bie gefamte

probibitünftifcfje ^grarjoltpolitif, bei ber bie ©etreibe^ölle unb aud) bie $uttcr*

jöllc bie §auotfad)c finb, unb bie baburü) ungeheuer beförberte SRingpolitif

ber Sanbroirtc. öS mirb mofjl fpäter eine ©clegenljeit fommen, mo mir auf

biefe $ra9c unb aud) überhaupt auf bie 9tolIc cin^ugefjn Ijaben, bie ber Vrubcr

Vaucr jefct für bie Agitation fpielen mufe, unb bie er feinerjeit bei ber Öc*

minnoertcilung fpielen mirb.

Die mitgeteilten 3ab^cn loffen {ebenfalls feinen 3,uciM baran, baß ba*

Csnfrafttreten ber Öeneraltarif^öHe eine gnnj unertraglidje Verteuerung ber

.^auptna^rungSmittel für bie nict)tlanbmirtfd)aftlid)e unb nic^tmot)ll)abenbe Ve^

DölfcrungSmaffc Ijerbcifü^ren müßte, unb fie beuten aud) fdjon barauf l)in, baft

Digitized by Google



168 Der Kampf um oett Solltarif

im Ghrnft eine ©djabloSfjaltung ber Siibuftrieorbcttcrfd>aft , ober furjweg: ber

Snbuftrie bafür burdj Ijötycrc 3nbuftriefd)ufc$ötlc gar nic^t in SluSfidjt ge-

nommen werben fann. (Sine genaue 93eredjnung batüber anjuftetlen, ift notür?

lid) ganj unmöglich, fdjon Weil bie preiSfteigernbe SBirfung ber ßoHerrjöfjungcn

auf bie einr)ehnifd>en ftabrifate aud) nic^t annäfjernb gcfd)äfot werben fann.

Söenn ber geringe ©rtrag ber 3öllc für gabrifate, wie er im 3af>rc 1900 mar,

fo meit gefteigert werben fottte, baß er bem 2J?ef)rertrag ber 3tgrar$öflc gleich*

fäme, fo mürbe baju eine allgemeine Serbopplung ber 3nbuftrie$ölte bei

meitem nid)t auSreidjen. 2>aran fönnten audj bie l>od)fd)utoöllncrifd)en Ston=

jipienten bcS 3oDtarifcntwurfS oom 26. 3uli nid)t benfen. £aß biefc ganjc

$ompenfationStf)eorie fjier wie anberwärtS boftrinärcr Unfinn ift, foH übrigens

boburd) nidjt in 3lorifel geteilt merben.

2Sat)rfd)einlid) mirb im SBunbcSrat ber ®ebanfc biSfutiert unb bei ber

Ijerrfdjenben ^^itftrömung wof)l aud) befürwortet merben, eine (SdjabloSfjaltung

ber nidjtlanbwirtfdjaftlidjcn unb nid)twot)lr)abenben SBeoölferung für bie $cr=

teuerung ber Lebensmittel baburdj fycrbctyufüljren, baß man ben SWefjrertrag

ber Slgrar^ölle für Slrbeitermofylfafyrtfymetfe, namentlid) jur ©inridjtung ber

Slrbcitermitwen« unb SBaifenöcrfidjcrung unb ber 3krfid)erung gegen ?lrbeitö=

loftgfeit beftimmt. Of)ne bie 5ra9c ^cr crfdjöpfenb berjanbcln $u fönnen, muß

bod) alles (SrnfteS baoor gemarnt merben, bafj man fo große, ungeheuer

fdjwicrige, in fidj fclbft nod) gan$ unb gar nict>t bis jur ©prudjreife bura>

gearbeitete Aufgaben fur$cr fcanb buref) gcfefclidje Bewilligung oon ®elbmitteln

präjubiiiert. Unb nod) baju fötaler ©elbmittcl. £cr 3oDwc()rcrtTag mürbe

auf alle 5älle, aud) Wenn er über (Erwarten Ijod) ausfällt, nur ein ocrt)ä(tniS^

mäßig Heiner Seil ber burd) bie fjüljern LebenSmittclprcifc bemirften 9J?eljr-

belaftung ber Slrbeitermaffcn fein, unb oor allen fingen: er ift boc^ aud) nidjt

als eine bauembe ©innatnnc gebaut, auf bie man fo große bauernbe Drgani*

fationen funbieren fönnte, oljne fid) eines unöerantwortlidjcn ScicfytfinnS fdjulbig

ju matten, ben bie Lage ber 9ieid)Sfinan$cn am allcrmenigften Oer^eitjlid) erfd)eiuen

laffen mürben, dntweber Ijabcn bie Agrarier Stecht: bann muß bie 3oHcrl)öf)ung

ber SnlanbSprobuftion fo fteigen, baß bie l£infuf)r oon Hgrarprobuften unb bie

3ollerträ0e bafür abnehmen ; ober fic Ijaben — maS mir allcrbingS trojj ©tieba

unb $abe für waljrfdjcinlid) tjaltcn — Uuredjt: bann mirb feine nod) fo agrarifd)

beljerrfdjtc ^Regierung bie fyotjen 2lgrar$ollfäfoc aufrecht erhalten fönnen. 933er

bie ©etreibe^ollcrljö^ungen, auf bie eS Ijauptfädjlidj anfommt, für ein not«

menbigcS Übel, baS über furj ober lang unnötig unb befeitigt merben muß, anficht,

ber follte bod) nidjt bafür ^u Ijabcn fein, baß man eS burd) eine foldjc 2>iS*

pofition über ben (Srtrag für bie $auer feftlcgt. 9öir begreifen es abfolut nidjt,

wie (Sonrab bafür eintreten fonntc. ®ie Siegelung ber 9tcid)Sfinanawirtfd)aft

ift eine ber aÜerbringenbften Aufgaben, uor ber wir ftel)n. Söirb fie gelöft,

fo werben fid) audj bie 9Äittel finben, ben notwenbigen 9lcidjSaufd)uß ju

neueinjufü^renben HrbeiteruerfidjerungSinftitutionen leiften $u fönnen. 3MS

baf)in bereite man biefe fcfywierigen ^Jrojcfte gehörig üor. SBcnn bie betreibe*

3ollerl)öt)ungcn — waS wir glauben — bem Öieid) für eine 9?eil)e uon ?lol)ren

große 9Kel)reinnal)jucn jnfüljrcn, fo wirb baS bie tffegclimg ber ^eid^fiuan.v
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wirtfdjaft nur erleichtern, wenn man nur nidjt wieber in bag leibige gortwurfteln

DevfäUt. Slucf) bic 3lugbct)nung ber ?(rbcitcrocrfid)erung wirb baburd) um fo leichter

werben. Sludj wenn man etwa auf ben ©ebanfen uerficle, bic Wctirerträge jur

SSerftaatlicfmng beg SBormunggwefeng oerwenben jii wollen, würbe bag unferö

(Sracfjteng ein $ct)lcr fein. 1)ie $erqui(fung all biefer weit augfel)enben unreifen

<3o;\ialprojeftc mit ber ©etrcibe^oUfroge mag ben auf Slugcnblidgcrfolge äuge«

fd)nittnen Staatsmännern fetjr üertodcnb erfdjeinen. Um fo met)r mufc im 3ntcr=

effe ber bauernben 2$ol)lfat)rt oon SReidj unb Marion baüor gewarnt werben.

55er SBerfudj, l)ier öon ber oorgefcfjtagncn Grljörjung ber 3nbtlftriegöHc

aud) nur ein annäfjernbcg SBilb 511 geben, »erbietet fidj abfohlt. Wan müjjte

einfact) bic Slbfdjnitte 2 bis 19 beg Entwurfs abbruden, ben bcftcf;enben 3oll

tarif, foweit er bie Snbuftric betrifft, baneben ftcllen unb nun bem fiefer über*

laffen, foweit eä überhaupt möglid) ift, einen ütfergleid) an^uftctlen. Sföir wollen

aber als 93eifpiet eine ?tn^at)I ^ofitionen au« bem befonberg widjtigcn %b-

fcfjnitt 18, ber Wafdjinen, elcftrotedjnifdje er^eugniffc unb Jarj^euge umfafjt,

aufführen unb, ben oon ber Eeutfdjen Snbuftriejeitung oeröffentli^ten 3ufammcn

ftcllungen folgenb, bic entfpretfjenben Säfec beg bigrjerigen ©encraltarifg jum

•sBcrgtcicff ftellen. Sei alten angeführten Söarengattungen weift ber geltenbc

Skrtraggtarif feine (Srmäfjigung gegen ben ©encraltarif auf mit alleiniger

?luÄnai)mc ber ©lürjlampcn, bic jefct ocrtragginäftig mit 24 ftatt 30 Warf für

ben 2)oppcl$entner oerjollt werben.

gür Stampflofomotioen auf ©ajienen laufenb ift ber 3oH oon 3, 5 unb 8 Wart
auf 5, 9 unb 11 Wart für ben Zoppeljcntncr ert)öt)t. Sur Xampflofumotioen, nid)t

auf ®d)ienen laufenb, Oon 8 Warf auf 8 unb 9 Warf, gür Stompfmafdjineu,

Dampfturbinen, 9Bafferrraftmafct)inen, S3cr6rennung8- unb t£yplofion8motore, Jpeijj«

Urft* unb $rutfluftmafrf)tnen unb anbre borftet)enb nid)t genannte $?raftmafd)inen

unb bergleid)en ftellte fid) bisher ber 3°ß auf 0 bis 8 Warf; nad) bem ©ntwurf

foü ber Doppelzentner bagegen je nad) bem ©eroid)t oon 1000 Doppelzentnern

biß 40 mtogramm abgeftuft mit 3,50 Warf big 100 Warf oerjoUt werben, Sur
9<a> unb ©tritfmafdjinen für ben $anbbetrieb ift ber 3oll oon 24 auf 35 Warf
evr)Ör)t. gür Witt)* unb ©trirfmafdjinen mit ©eftefl unb für motortfdjen betrieb,

für Wafdjinen in fefter Sßerbinbung mit ßrafyenbefd)(ägen, für SBebftüfjle, Sreuer-

fpri&en, pumpen, für Wafd)inen jur ^Bearbeitung oon Wetallcn, ^öl^ern unb Steinen,

Wetmafajinen unb med)anifd)e #ämmer, Dampfbrefd)mafd)inen unb Dampfmfllj*

mafdjinen foH ber 3oH fünftig 4 big 20 ftatt 3 big 8 Wart betragen, gut anbre

nid)t befonberg benannte Wafd)inen je nad) bem ®etoid)t 3 big 18 Wart, ftatt bigtjer

3 big 8 Wart, gür Dunamomafd)inen, ©leftromotoren unb bergleidjen G big 9 Warf

ftatt 3 big 8 Warf, gür eleftrifdje ©lüljlampen 120 Warf ftatt 30 Wart. £ür

Satjuflber 150 Warf ftatt 24 Warf, pr ßaftwagen 25 big 75 Warf ftatt 1 big

3 Wart für ben 5)oppetjentner.

SBenn auc^ bic wenigen t)icr nid)i aufgcfftl)rten ^ofitionen bcö flbfdjnittg 18

bag 5Mlb nict)t wefcntlic^ anberg gcftaltcn würben, fo ift eg bod) trofcbem mit oielen

«orbetjalten gegeben. @g fann nit^t a(g tt)pifd) für bie oorgcfd)lagnc 6r-

t)öt)ung ber Snbuftrie^öIIe überhaupt bezeichnet werben; eg ertaubt feine ©cfjäfeung

bef prozentualen ®rt)öt)ung beg WafdjinenzoUg im ganzen; cg id)ließt nidjt

auö, bajj einzelne 3°Ücn"ä^9un9cn m^ unterlaufen ; man fann, um aud) bog

nodjmatg ^u betonen, nicfjt baraug erfeben, wag crfjötjter 8d)u^oI( unb wag

ajrcnj&ote» IV 1901 22
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ftompcnfationSobjeft fein folt. 3)aS alleö mujj bei ben nadjftet)enben Slu3=

füfyrungen beamtet werben. <Sie fefcen oorauä, bafj im allgemeinen bie oor-

gefdjlagncn (Srfjöfmngen nur jum Xeil ßompenfarionSobjefte für bie SBerfjonbs

lungen, in ber ^auptfadje f)öt)ern 3oflfd)iift föaffen tooßen.

SBon biefer SorauSfcfcung auägefjenb mufj man bie Bollfäftc

tourfS als eine Sttufterleiftung grunbfäfelidjer ^otfjfdjufoölfnerci be$eidjnen unb

ben Agrariern Siecht geben, menn ftc barauf unb auf äf)iilid)e Seiftungen in

anbem Slbfdmitten, moran cä namentlich in 91bfd>nitt 17 „UneMe 9»etaDc

unb SBarcn barauä" ntc^t fcrjlt, üertoeifen, um U)re übertriebnen ©du^am
fprüdje ju bemänteln. ©8 fommen fidjer f)ier unb audj anberöroo 3nbuftrie=

aollerfjöfjungcn um mehrere £>unbert Don ^rojenten Dor, bie freiließ Derf)ältni$:

mäfjig ((eine (Sinfutjrmengen im Sßerglcid) mit benen ber tanbrotrtfdjaftlidjen

^ßrobufte treffen, aber anbrerfeitä ucrf)ältni8mä&ig wenigen baran beteiligten

©ro&untcrnefmtern Ungeheuern ©eroinn müfjcloä bringen fönnen, $umal ba bie

9ringpolitif hier in befonberm ©rabe erfolgreich ju roerben Oerfpridjt. SBor

allem aber: bie beutfehe 2JZafcf|ineninbufrrie, um bei biefem ©cifpiel nod) ju

bleiben, ift in fo gtänjcnbem Sluffchroung unb ift ber auSlänbifdjen Äonfurren^

im allgemeinen fo geworfen, bafe fie einen fo beträchtlichen l)ö^ern <3dmfc

nict)t braucht — ed fei benn, bafe man it)r ba$ Siecht jubiöigen nriH, e$ fiel)

in ßufunft bequem ju machen, b. t). für glcicrjblcibenbe Seiftung höhere ©enrinne

ober für geringere Seiftungen biefetben ©enrinne einjuheimfen. 9?ur unter

biefer %jaj|icfeung fönnte oon einem 93ebürfni$ nach 3°Kcrt|öhungen ^ier

überhaupt lw%ct>e fein, aber mer bon einer foldjen $$orau3fefoung auägetjenb

ben Zolltarif crl>öl)t, begeht Dolföwirtfchaftlich einen gröfjcrn Unfinn, als wenn

er ben Wotftanbäfdjufo für bie £anbwirtfd)aft etwas ju hoch greift.

Die (5in= unb Sluöfuhroerhältniffe in BWafchiuen lagen 1900 folgenber*

mafcen. mürben im ©pe^ialfjanbel beä bcutfdjen Zollgebiets

25oppeljentner $oppeljentner

tlnflfffljrt oul««faftrt dtiflefü^Tt ouftqefil^rl

fiofomotioen, fiatomobUen 43034 122926 äüerfjcufliitafc^inen . 64287 92670

!Dampffefiel mü Stödten . 2202 34958 2580 11579

2>ampffeffel o&nc Äö&ren . 5106 19520 ZranSmtfftonen .... 2732 21 183

9iäl)tnafä)inen .... 41804 75721 iRafdjinen juc ^Bearbeitung

Äraflen u. Ära&enbefa}iaae 1723 5284 ber SJoDe 9865 7179

£anbroirtfä)aftl. SDtofajtnen 288250 129549 11851 57086

Brauerei: u.tJrennereimafd). 1058 26095 Ventilatoren für gabrifen 1391 4292

9NüUcretmnfa)inen . . . 10548 61072 @eblafemafd)tnen . . . 11838 4082

lrlenrtfd)e 9Rafd)men . . 43500 129178 28aljmafd)inen .... 9945 63084

9)aumn>oKfptnnmafd)tnen . 108631 51097 Dampfhammer .... 1319 3982

3Bebereimafä)inen . . . 81837 87204 V>ebetnafa)tnen .... 16656 35198

2)ampfmafa)inen . . . . 43646 215558 Xnbre 3Rafd)inen $u tnbu--

Wafajinen für fcoljfloff 1 u. flrieOen 3roe<ten . . 180738 1018006

^apierfabrifation . . 3972 62779

2ton ben eingeführten Sütomottoeit unb SofotnobUen tarnen nidjt mentger als

31955 SJoppeljentner au8 Großbritannien; cbenba^er Uon ben 9?a§mafa)incn

33623. SJoit ben lanbrnhlfcljaftUchen 9RQfa)ineii fanten 202491 Xoppelicntner aus
ben ^Bereinigten Staaten, 30780 auß ©roftbritonnieii. SJon ben eleftriftt>en 9Rafö)inen

20817 5)oppelientnev auß Öfterveia)--Uiigoin, 9769 aug ber Sduveij; üon ben
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baumrooflfpinninafcrjlnen 981382 £oppeljcntner au£ ©rofcbuitannien, G123 aus bei

Sdjtoeij; üon ben 2Bebereimafd)lnen Gl 382 aug ©ro&britannicn, 14203 auS ber

©dnueij; üon ben $ampfinafcf)inen 10613 aug ©ro&6ritaiinien, 17983 aug ber

©djioeij; oon fBerfaeugmafajiiten 5878 au8 ©ro&britanmen, 47573 ouä ben ber*

einigten ©tonten; tum ben SBoff&earbeitungSmaftfiinen 5764 auS ©ro&britannten

;

üon ben pumpen 3312 au8 ben bereinigten (Staaten; 2235 auS ber ®d)h>etj;

oon ben ©e&läfemofdjfnen 9365 au8 belgien; üon ben #ebemafd)inen 5739 au9

ben bereinigten Staaten, 3389 au£ Stallen; oon ben anbem SRafäjtnen ju in*

buftrietten 3tuetfen 66755 auS ©rojjbritanniett, 34471 auS belgien, 28756 an8

ben bereinigten (Staaten.

92ur an oier SJtafdjinengattungen ^eigt fiel) eine 50?ct)rciiifii!)r f oei allen

anbem eine SRetjrauöfutjr, unb ^toer abgelesen oon jtoeten eine fct)r ftarfe.

Die SWctyreinfuljr an lonb)9irtfcr)aft(tct)en 9Hafd)inen, an baumiooflfpinnmafdjinen,

SBoHoearbeitungdmafdjinen unb ©ebläfemafdfnnen fann bei bem ©cfamtftanbe

ber beutfef)en ÜJtofdjinentecfmif auf feinen $all als Sumptom baför erflärt

werben, bä§ gerabc in biefen 3tt>ctgcu bic beutle Snbuftric noef) nicf)t fräftig

genug fei, im Sntanbc mit bem SluSlanbc $u fonfurricren unb bedfjalb eine«

erjtc^ung8joIIe8 bebürfc. 2lm allerttjcnigftcn foll man aber behaupten, bafe

bic ftarfe (£infut)r an lanbttrirtfdjaftlid)cn SRafd)inen au« ben bereinigten

Staaten ein berechtigter ®runb fftr ben oietoerlangtcn Sdjufe gegen bic „ameri*

famfetye G)efat)r" fei. Dtcfc (£infut)r ebenfo wie bic oon SBcrf^cugmafc^tnen

über ben Sltlantifdjen C^ean giebt nur bic eine fiefnre: £crot arbeiten toic

bic Slmerifaner! bon fogenannten natürlichen borteiten ber amerifanifdjen

^robuftion ift t)ier nicf)t bte SRebe, e$ ift allein bic burd) größere tcdjmfaje

lüdjtigfeü, buref) bte beffere Arbeit ocranlafjtc ()öt)cre Qualität unb 3roccf4

mäftigfeit ber amerifanifdjen lanbrotrtfc^aft (tdt)cn unb JBerfyeugmafcfytnen , bic

fie bei un8 eingeführt t)at.

Der Slufjenhanbcl XcutfdjlanbS an HWafdjinen überhaupt l)at fidj in ben

te&ten jtoet 3at)rjef)nten toic folgt entioicfelt*):

einfuhr 2lu*fm)r

SRenae in SJert in 3Ben(je in fflert in

Doppetgenmern 1000 SRacf Doppel)entnem 1000 Warf

1880 244692 17570 682886 44496

1885 373569 24343 730098 50881

1890 578085 44111 882953 67489

1895 472056 30858 1 368 737 90928

1896 608531 38295 1617960 114956

1897 706483 46508 1714416 139884

1898 886712 55776 1910166 147608

1899 952987 69078 2249768 189366

1900 1008412 101 125 2403477 228783

2>afc fiel) bie einfuhr oon 9Hafdjinen im legten 3at)rfünft gan^ befonber*

fdmeU gefteigert t)at, fann niemanb nmnber nehmen, ber ba$ fieberhafte

Streben ber beutfehen Snbuftrie, in allen branden it)rc ^robuftionäfäfngfeit $u

•) 9lM}ere§ bietet bic oortreffU($e SRonograpfjie: „Der Äu&eiü)anbel mtt SNafämen in ben

»i^tiflflen fcerfteBunaälänbern.'' Son »egierunaärat Äod) im brüten Sicrteljaljrt&eh jur

StaiiflH bei Deutzen »eicö« 1901. »erlin, ^uttfommer unb SWÜ&lbred)t.
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üergröjjern, fcnnt. Obwohl unfre 3Wafc^incnfa6rifen unb ifjre SRoftftofp unb

.^palbfabri tatliefcranten mit unfjeimtid) gefteigerten Gräften arbeiteten, fonnten

fic ber 9?ad)fragc auf bem rjcimifdjen 9Warft, ofjne ben geminnbringenben Srport

nidjt arg ju bcrnadjläffigen, unmöglid) befriebigen. Sieäfwlb mußte man öotn

Sluälanb faufen, mo man am beften unb billigten faufen tonnte. $80 mären

mir tjingcfommcn , menn ba$ nidjt gefdjcfyn märe! $ie Sanbfludjt unb bie

£>crau$icf)ung auätänbifdjer Arbeiter märe bann üoöenbä ausgeartet. S)er

Umformung in ben Ginfut)r$af)lcn mirb jefct fdjon fommen. 3cbenfa£fö fann

auö ber £>anbclöftatiftif oernünftigermeijc aud) ntc^t ber geringfte ©runb für

eine allgemeine (5rl)öl)ung beä 3°Kjd)u^ed für bie beutfcfjc 9J?afcr)ineninbuftric

abgeleitet merben.

Unb mad für bie 9Wajd)ineninbuftrie gilt, gilt nad) ben befannten Sluf*

idjmungSerfdjeinuugcn ber testen 3af)rc bodj mefjr ober meniger für bie beutjdje

Snbuftrie überhaupt. Sciber giebt bie 1897 erfmbne <Probuftionaftatifrif, fo

rocrtttoll tt)rc (Srgebniffe audj finb, (ein 99ilb Don ber Semcgung ber inbu*

ftricllen Sßrobuftion. Grfrculidjcrmeifc merben bie ©rtyebungcn mieberlwlt

merben. Slbcr bie fortlaufcnb geführten 3n>eigc ber ^robuftionöftatiftif meifen

um fo fprcd)enbcre ^o^lcn auf. So mürben an Stcinfoljlcn geförbert 1890:

70237 800 Sonnen ; 1895: 79 169300; 1899: 101 639800 unb 1900: 109271 000.

Sin 93raunfof)len 1890: 19053000 Sonnen; 1895: 24788400; 1899: 84204700

unb 1900 : 40297300 Sonnen. %n (Sifcncraen 1890: 11400100; 1895:

12349800; 1899: 17989600 unb 1900: 18964490 Sonnen. S)ie Ocfamt*

erjeugungoon ffloQcifcn war 1890: 4658500; 1895: 5464500; 1899: 8143100

unb 1900: 8520500 Sonnen. 33on Stupfer 1890: 25200; 1895: 26600;

1899: 34700 unb 1900: 30900 Sonnen. $tyn(td) cntmittclte fid) bie Sßrobuftion

ber übrigen mctallinbuftricCcn betriebe, über bie eine Statifttf oorliegt.*) M bie

3atytcn"betätigen ja nur, mae allgemein befannt ift : eine bcifpictlos fräftige (5nt=

midlung ber bcutfcfjen Snbuftrie im allgemeinen, ber gegenüber eä faft tomifdj

anmutet, roenn jefct nad) einer allgemeinen £rt)öl)ung beä 3ollfd)ufce$ gerufen

mirb. Unb menn fid) bie beutfdje Snbufrric in biefer Sluffdrtoungdpcriobc arg

übernommen f)ätte, menn fic jefct mic in ben fiebriger Sauren nad) übertriebner

Steigerung ber <ßrobuftion*fätugfeit auf einige Sa^rc $u einem langfamem

Scmpo, ja $u (Sinfd)ränfungen oeranlafet mürbe, fo märe e* bie oerferjrte

Seit, baS Übermaß ber ^ßrobuftion buref) allgemeine 3ollerf)öt)ungen fünftlid)

erhalten $u mollen. Slld bie @rgebniffe ber ($emerbc&äl)lung oon 1895 be?

tonnt mürben, tjaben mir auf ©runb bce Don ber amtlichen Statiftif ermog-

lichten SBcrgleidjä jmifdjeu ber Steigerung ber ©emerbefraft unb ber Sluäfufjr

feit 1882 barauf Inngemiefcn, bafc bie Sluäfuljr uon ©emerbeprobuften ef)er

Dernadjläjftgt afö im Übermaß geförbert fei. Jür bie 3cit feit 1895 liegen

teine entfprcd)enbcn 3<#*n oor, aber menn mir alle«, ma$ über bie Steigerung

*) 9la$ Sotljein, „$er beutföe «u&enb^utbel* erb,öbje fl<$ aber audj bie 3a$I ber tjaumwou*

fpinbeln In 6wbfen in betn 3a^tje^nt 1887,97 oon 530000 auf 1 101000 unb in Hljeinlanb*

SBeftfalcn oon 718366 auf 1636839, unb betrugen oon 1891 bi«s 1898 bie $urd)fdjnitttbbjibenben

ber beulen SKticnbaumwoUfpinnereien: 1,8 — 3,1 — 4,2 — 5,4 — 8,8 — 10,1 — 7,7 —
8,6 tyojeni.
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bcr inbuftrictten *ßrobuftion feit 1895 befannt ift, mit ber ßunatjmc ber Sluö-

fuljr bon ^obrifaten öergleichcn, fo ift bic Vermutung nicht ungerechtfertigt, ba&

in biefem 3af)rffinft beä rapiben SluffchwungS unjrer Snbuftrie immer nodj

eher im Übermaß auf ben innem SWarft fpefutiert worben fei ate auf ben Grjport.

1)ie 'Äbfo^ftocfungen ber jüngfteit $eit finb woljl ijouptfädjlid) auf bic Über-

fc^ö^ung beä innern OTarftS jurüefäuführen. Sebcnfalfo brängt bic ©efamtlagc

ber beutfehen Snbuftric unb bamit bcr ganzen beutfehen Volfäroirtfchaft heute

mehr als jemals nach (Erweiterung unfrer Slbfafcgcbietc jcnfeitS ber ©renae,

unb nichts märe ein gröfjercS Unglüd, als wenn baS Deutfc^e «Heid) burd)

feine neue 3°npolitif eine #ra allgemeiner (Sehufoottwirtfchaft heraufbcfdjwfire,

ftatt mit allen jür Verfügung fteljenben SDfttteln bagegen anjufämpfen.

Unb uor allem mufc bod) babei auch bie (Sr^ietjung unfrer Snbuftrie $um

raftlofen Streben nach (Srfolg auf bem SBcltmarft in ben SBorbergrunb gcfteUt

werben. 35ie wirflid)e, reelle, praftifche, gefcfjäftlidje SeiftungSfähigfcit bcr

beutfehen Xec^nif ju fteigern, barf gerabe ^eutc feinen Slugcnblitf auger arf)t

gelaffcn werben. 5)ic ^rage, ob, wo, wie weit unb namentlich warum unfre

Snbuftric nicht fonfurren^fätjig unb beStjalb fdjufobebfirftig ift gegenüber bem 21u8-

lanb, ift jum großen Ztil eine Jrage ber Xedmif. $cn einzelnen Unternehmern

fehlt eS $u i^rer Beantwortung aus (eicht erflärlidjcn unb entfchulbbarcn

Örünben üielfad) an Unbefangenheit, jumal wo eS fich um ©chu^öUe hanbclt,

bic ihnen fichern ©ewinn ohne größere Slnfpannung oerheifeen. Unb bcr

ftatiftifch operierenbe Wationalöfonom, ber auf ihre Angaben allein angewiefen

ift, wirb trofc aller 9techentüd)tigfcit immer im ^unfein tappen. @S ift beS*

halb wenig erfreulich, bafe fid) bic Vertreter ber technifchen SBMffenfchaft faft

gar nicht um bie teehnifche ftragc beim Äampf um ben Zolltarif fümmern.

2)ie ^ßrofefforen ber 3ngenieurwiffenfchaft an ben technifchen ^»ochfehuten finb

bei ber Beantwortung ber $rage, 0D » wo » ro^e un0 warum unfre jtedjnif 50t!;

fehufcbebfirftig fein foll, ebenfo berufen unb oerpflichtet, mitjureben, wie SluS-

fteHungSfommiffare unb ^)anbelSftatiftifer. (Sie finb bie unabhängige, gcfdjäft-

lid) unintereffierte, wiffenfehaftliche Snftnnj über ber inbuftrieUen Unternehmer*

fchaft, ober foUten fie fein. 2Bie weit fie bei ben Vorarbeiten für ben 30^tarif

gehört worben finb, wiffen wir nicht. Slbcr bie journaliftifche Sntcrcffclofigfeit

Oer beutfehen Ingenieure ber ganjen ©ache gegenüber ift bei ihrer fonftigen

journaliftifchen SlrbeitSluft gerabeju auffaHenb. $cr Äaifcr hat bie Bebeutung

bcr Smgenieurfunft fßr baS nationale ©ebenen, wo er nur fonntc. $ur %n-

ertennung $u bringen gcfucfjt, tyte Ipaupröertreter in Sßreufcen auch in* Herren-

hau« berufen. Dort werben fie mit bem 3»ßtarif nicht üiel ^u thun befommen.

Slber wenn fie als @r$ieher bcr Nation mitreben wollen, bann foUten fie

über bie (Stjiehung ber beutfehen 3nbuftric $um fiegretchen Äampf auf bem

SBeltmarft, wo fie mit^ureben berufen finb, am menigften fehweigen.

(@<$iufc folflt)
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ic ^äbagogif ftctjt bei ben Saicn oljnc ^tuctfel in ütffijjfrebit.

Sic gilt bat meiften fd)lcd)tl)in für baö (Scbict bcö begrenzten

!$u>ri£ontö, ber (£nge nnb ©ng^er^igfett, beä ftlcinlidjcn unb

SJangtociligen. $aft immer roirb biefcö Urteil ^urürfgctjn auf bie

Ipaffioc $8efanntfd)aft mit ber <ßäbagogif in ber 3cit ber eignen

jugenblidjen Unfertigfeit nnb Gngc beä £ori,$ont$, in bie fic einbringen mnfjtc.

Senn cd roar)r ift, ba§ ©leicfjcä mir öon ©Icidjcm erfannt werben fann, roie

foHte bie Sugenb ber ^äbagogif unb ben ^ßäbagogcn gerecht roerben fönnen?

3um Unglücf lernt bann roorjl ber (Srmarfjfcnc nod) ein paar mirflid) lang*

mcilige <ßäbagogcn fennen, unb bamit wirb er feine Slnfidjt über bie ^äbagogif

meiften* für tf)atfäd)lid) gefidjert rjaltcn.

Unb boef) giebt e$ faum ein ©ebict, baä in fo unmittelbarem .ßuiammcn:

tjang mit bem grojjcn Strom ber Kultur ftefjt ruic bad ber ©rjierjung unb bcS

Untcrricr)tä. 92irgenbä offenbaren fid) geiftige ^Bewegungen unb ©egenfafcc

fcfjärfcr alö t)tcr. 933ie in einer Äonöcrlinfe werben fjicr alle Straelen bcö

(9cifte3lcbenß gefammclt unb 311 einem fcfyarf umriffenen SKiniaturbilb ber ge;

gebnen Sfrilturlage oereinigt. So $eigt fid) ber üort)crrfd)cnb materielle Sinn

unfrer $dt in ber Übermacht beS päbagogifdjen SRealiSmuä, unb in ben 58c-

ftrebungen nad) Sinf)cit8fd)ulcn unb Scrjuleinrjeit fteeft ofjnc ^ragc ein gemiffer

fo^ialiftifcrjer $ug. Sä giebt faum eine (Srfdjciniing beä öffentlichen Scbcnö,

faum eine Siegung ber SBolfäfeelc, bic auf bem päbagogifdjcn ©ebiet nicfjt

irgenbmic 9?cbentönc unb Sftacfjfla'ngc werfte.

Äein 3Bunber! SlUeä geiftige fieben will Unfterblicfjfeit. Sichrer aber als

Pergament unb Seinwanb, alä Stein unb örj bewaljrt bie 3Jcenfd)cnfeele bie

Sdjriftyügc, bic fic einmal aufgenommen f)at, unb überliefert fic alö unucrlicr=

bare* (Erbe ber Sftadjroelt. £at)er baö SBerben um bic 3ugenb, ber $ampf

um bic Sdjulc, roobei bic Parteien beä Xagcä um itjrc .ßufunft, bic grofjen

©egenfäfcc bcö SRcnfctjcnlcbcnö aber fortwät)rcnb um eine Neuregelung iljrcä

5J?ad)tücrf)ältniffeä unb fteuorbnung it)reö Seftfoftanbcö ringen. So fpiegclt

fid) fd)liefjlid) in biefem Äampf nid)t nur bic gegenwärtige Äultur, fonbem

Ättglcicf) baö Streben unb fingen ber SMenfdjcnfeclc überfjaupt mit all feinen
S

-Bibcrfprüd)en unb Unflarrjciten ; unb bem ferjenben Sluge eröffnen fidj oon
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hier auS Sßerfpefttocn auf bic großen 3»fanimenhänge ber (0510(011 ©ntioidlung,

ja gcfchid)tSphilofophifd)c SluSblitfc auf bic innere £ialcftif ber 9)?enfd)l)eitäi

flc)cf)ict)tc, bie baS Jpcr$ weit unb gro§ machen. $arum lofmt cd fid), ben

grunbfafclidjen fragen ber *ßäbagogif nachjugehn. Durd) bic genaue ©errart^

tung ber 3&ge bcS Keinen ©ilbcS wirb ber ©lief gefdjärft für bie richtige

?luffaffung bcrfelbcn Linien in ber großen 28irflid)fcit bcS gefamten (9eifteS=

lebend. $ie ©efaf)r ber Äurjfichrigfeit wirb burd) ben fidj überall aufbrängenben

SluSblicf au« ber (Sngc beS 3ugenbuntcrrid)tS auf bie (Sntwicflung ber ©cfell*

fdjaft unb ifjrcS ©cifteSlcbcnS im grofjen gänjlid) unfchüblidj gemacht. 3)ic

fo^ialpöbagogifcljc unb allgemeine ptnlofophifche ©etradjtung ift baS fid) faft

Don felbft barbietenbe SDttttcl, baö Sluge beS auf bem (Gebiete ber Sßäbagogif

theoretifd) ober praftifdt) Slrbeitenben uor Stumpfheit ju bewahren.

2öir motten t)ier in biefem ©eifte öerfuchen, ben ©cgenfafc $wifcf)en fleri;

faler unb protcftantifaV liberaler ^ßäbagogif unb Sdjulpolitif auf eine etwas

breitere ®runblagc $u ftcllen, um iljn in feinem Urfprung aus ben ©cgen^

fäfocn bcS ©ciftcSlcbcnS ju begreifen unb in feiner Tragweite für bic gefamte

©eifteSentwicflung richtig abftufäftfeeit.

prinzipielle ©egenfäfee brüefen fic^ auf bem ©ebiet ber ßr$icl)ung unb

ber <5d)ule wie anbcrwärtS als parteigegenfäfcc au«, aber fic gelni l)ier fo

wenig wie anberwartS in ihnen auf. 28iH man fie in ihrem Sinn unb SBcfen

oerftcljn, fo barf ber ©lief nid)t an ber äußern girma haften bleiben ; er muft

tiefer bringen. 'Sic girma uermag nur als 2Begweiferin $ur Sncfjc 311 bienen,

fie ift nid)t bic <Sad)e. £er ftlerifaliSmuS ift befanntlich auch ber eoangelifrfjen

$irthe nid)t fremb geblieben, obwohl er in fdjroffem ©egeufafo $um ernften

^JroteftantiSmuS ftetjt, beffen reine Darftellung eben bie cUangelifche Äirdjc

feineSwegS ift ober auet) nur fein fann, wie n>ir feljen werben, ^ebenfalls

wädjft ber ÄlerifaliSmuS nur auf bem ©oben einer fatl)olifd)cn ober bod)

fatfjolifierenben ©runbanfdjauung. 28ir werben alfo berechtigt fein, ben gc=

meinten päbagogifehcn ©egenfafc oorläufig als beu ber fatbolifdjen unb ber

proteftantifd)cn ^äbagogif l)in$uftellcn unb 511 fragen, ob fid) utefleic^t ein

wefentlidjer Unterfc^icb ber Sluffaffung in ©cjug auf baS #iel ber (Sr^ichung

angeben läßt, ber fid) aus bem Untcrfdneb ber fatholifdjen unb ber protcftaiu

tiferjen SBeltanfdjauung notwenbig ergiebt.

(£S reicht nict>t aus, jur Antwort auf bie rcligiöfen ober firdjlidjcn Qmefc

bcS flcrifalen Unterrichts
(
\u uerweifen. SöaS bic SBertfchäfeung beS 9icUgtonS*

untcrricf)tS anbelangt, fo ftnb barin t)cutc ziemlich alle päbagogifchen 9tic^=

tungen einig. 3ft bie religiös ^fittlidjc ober, wenn man weniger fagen will,

bic gciftig:fittüd)e ^erfönlichfeit baS 3^ ber ©qichung, fo ift cS für ben

erfahrnen ^ßöbagogen feine Srage, baft biefem ber 9?cligionSuntcrria^t in

öiel unmittelbarerer SBeifc als irgenb ein anbrer Unterricht ^u bienen oermag

:

er ift uon unerfe^barem SBert. Ob ber Religionsunterricht beftimmte firchliche

3icle Oerfolgt ober nicht, bebeutet allcrbingS einen mefentlichen Unterfdjicb ber

pöbagogifchen Arbeit. ?lber für ben reblichcn unb intelligenten Vertreter ber
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flerifalcn ^äbagogif fann bodj aud) bie ftirdjc tttc^t Selbftätucrf fein, $ür

ben ^ßarteifanatifcr ift ed freiließ 6cqucm, biefc Annahme ber ftirche Unterau*

Rieben unb ihren änfpruch auf bie Sdjule fur^weg aud ihrer §errfdjfudjt

abzuleiten. (£d ift ja aud) unzweifelhaft, bafe bad einzelne Serf^eug ber #ird)e

oon ()icrarcf)ifcf)en ©elfiften geleitet fein fann. 31 ber cd geht tf)m bann eben

urie bem ©eyhafd, bem bad ®elb, biefc* fo unberfennbar $um 9Wittel beftiinmte

Ding, Sclbftjwcrf geworben ift. Ohne Jrage hat aud) bad SJapital an SWadjt

über bie Seelen für bie Äirdje urfprünglich nur ben SBert cined SRtttcld im

$ienft eined tyityern 3n,c^S: £wld ber anvertrauten Seelen, unb man

barf ber $ird)e in i()rcr ©cfamtl)cit nidjt nadjfagcn, bafj fie biefen ßiued uci-

geffen habe. (£bcu barum wirb man gut tf)un, Wo bie Äirdje $u einer Jrnge

gefdjtoffen Stellung nimmt, biefe Stellung immer in 3ufamment)ang mit biefem

3wcd 511 benfen, womit ja ein 3>eraief)t auf bie fadjlicfye Äritif biefer Stellung-

nahme noc^ nify gegeben ift. 3it unferm galle luirb alfo bie flerifale iöe*

ftimmung bed SBer^ältniffeö üon Äirc^c unb Sdjulc aud bem tiefem Sinn

biefcö 3n>edd begriffen werben müffen.

£cr gefugte Untcrfdncb barf nämlich nicht au* einer oerfdjiebnen 3n--

haltdbeftimmung bed päbagogifdjcn 3icld abgeleitet werben. Über eine foldje

herrfd)t befauntlicf) auch innerhalb bed proteftantifdjen #agerd feinerlei ©in-

mütigfeit. $ie 9Wöglid)feit, einen Unterfdjieb ber 3iclc awifd)en fatholifeher

unb proteftantifdjer ^äbagogif feft^uftellen ,
ergiebt fid) nur aud einer oer^

jdjiebnen Begrenzung ber Aufgabe ber (£rziet)ung. 35ie ^ragc, ob bie Xt)ätig=

feit bed ©rzierjend unb Unterrichtend Qived für fid) ober ©elbftjmcrf fei,

fcheibet bie ©eifter. Sie in biefer nadten Raffung ju bejahen, »erben ja

freilich nur wenige ben ÜÄut hoben. $>eun in ber %tyat erfcheint bie päba-

gogifche Arbeit fehr oerfchieben etwa öon ber Arbeit bed gelehrten ^orfcherd,

üon ber ©eiftedthätigfeit bed $id)tcrd ober bed Äünftlcrd, bie ihren 3lwd »«

fid) felbft haben. 2Bir toerben geneigt fein, bie Ceiftung bed (Srjiehcrd ald

eine Slrt Rührung ansehen. ©Iciehgiltig, weldjcd bad 3iel ift, jcbcnfaHd

giebt cd ein 3iel für fie. Sobalb fie $u ihm hingeführt hat, ift fie ab-

gcfchloffen. OTit anbern SBorten, bie Aufgabe bed ©r^icherd ift begrenzt; fein

2Berf ift cined Xagcd abgefchloffen. Sötll man auch °*e Unfertigfeit aHed

SWenfehentoefend noch f° betonen, fo fann man boch nicht uerfenneu, bafe

bie ©rjiehung ald rid)tung= unb mafjgcbenbe öeeinfluffung ber (Sntwicflung

cined 9Renfd)en unter normalen ©erhältniffen eined Xagd aufhört. 28ad ber

ertoachfene SWenfdj nachher an fich felbft thut, mag Selbfter^ichung ober Selbft*

glicht genannt werben. Unter ben ^Begriff ber ©r^iehung im päbagogifd)en

Sinne fällt bad jebenfalld nicht

$>iefe Sluffaffung ift aber boch nidjt bic einzig möglidje. Serratien

mir bie Erziehung weiter unter bem Silbe ber Jüfjrung: mufe fich alle

Rührung ihrem ©egriff nach «ned Xagd felbft ttberflüffig machen? Die

Rührung bed Söegunfunbigen burch ben SBegfunbigen hört am 3ict oon felbft

auf; bie Ceitung bed JHnbed, bad gef>n lernt, burch bie SWuttcr, wirb eined
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XaaS cutbctyrlid). "Jlbcr cS ftcljt nid)t immer fo. Der SBlittbc bebarf ber

Rührung ntdjt für eine gewiffe Strecfe ober auf gewiffe 3cit; w fann fic

niemals entbehren. £aS ^ugticu bebarf ber Leitung bcS Treibers, folanc)c

es eine beftimmte JHid)tung einhalten füll. (SS giebt a\'\o eine ^üljrung, bie

niemals tibciflüffig wirb; es ift bie ^üfyntng Dc* bauernb ober feinem Gefell

nad) Uufclbftiinbigcn. (9iebt eS 9J?cnid)cn, bie iljrcr innern 9?atur z l,fü(ge ober

fünft irgenbwie banernb in geiftiger llnfelbftanbigfcit ucrljarrcn
, geiftig un=

inünbig bleiben, fo ift bie Leitung für fic überhaupt uncntbcfjrlidj: bie päba^

gogifd)c Aufgabe als geifttge iNeoormunbung unb <vül)rung ift ibmen gegenüber

niemals abgefdjloffcn, fic ift unbegrenzt.

.frier ftcljn fid) nun in ber Iljat pvoteftantifdje unb fcitl)olifd)C
sßäbagogif

in frf)roffem Cicgcnfatj gegenüber. 3enc ftellt fid) eine begrenze Aufgabe;

biefe fennt feine fold)e Begrenzung. 3enc will burd) iljrc Jütjmng
(
\u fclb^

ftänbigem 2Bcitcrgcl)n befähigen, zur ^rcilieit unb Selbftänbigfeit erjicfyn; biefe

l)ält bie 9)?affc für unfäljig
(
jur Jyreiljcit, tl)atfäd)lid) ober notwenbig uumünbig

unb will it)r bauernb ^iil)icr^ ober .§irtcnbicnftc leiften. SWan fielet: l)ier

ftcl)u fid) nicfjt nur zwei ücrfdjiebnc päbagogifdje ?lnfid)ten, fjicr fteljn fid)

zwei S^cltanfcrjauungcu gegenüber. Der ölirf ber einen ift einem ibealen ßiel

Zugcwanbt, ber ber aubern l)aftct an bem realen flbftanb üon bem in unciib*

lidjcr ^ernc ücrfd)wimmcnbcu ^icl; bort ein unbeirrbarer Optimismus, ber in

bie irntmidlungSfctyigfeit beS Hicnfdjcn unbegrenztes Vertrauen feftt, l)icr eine

pcffimiftifdjc Sfepfis, bie bie mcnfd)tid)c Unzulauglidjfcit fennt unb würbigt,

iljr wenig zutraut unb il)r barum aud) nid)t juüicl auf einmal zumutet. ?hif

ber einen «Seite baS bemotratifdje (Soangclium uon ber s
2öcfcuSg(eid)l)eit ber

9D?cnfd)en, bie ^orberung ber Tyvctfjcit für alle im tarnen ber ®cred)tig-

feit, auf ber anbern Seite bie ariftofratifdjc Überzeugung üon ber 9iangmb

nung ber öeifter, ein gciuiffcs „^atljoS ber Diftaucc," wenn aud) ein gut*

mutiges, gepaart nid)t mit 9J?cnfd)enoerad)tung, fonbern mit 9J?cnfd)Culicbc

unb ©ruberfiun.

DaS SScfcn ber Sugcnbcrzieluing mirb notwenbig üerfdjicbcn beurteilt

nad) ber ^erfdjicbenljeit ber Sluffaffuug uon ber Imtwidlung ober ber ®r-

(

\ict)ung bes 3Wcnfef)cngcfdjlctf)t* überhaupt. 3öo bie (hzicl)ung als Sclbft-

ZWcrf gebad)t mirb, ba crfcfjcint fic natürlid) in einem gröfeern, über bas (Gebiet

ber 3ugenberziet)ung Ijinausragenbeu SKaftftabc. Diefc ift in einen weitem

^lan eingeorbnet, innerhalb beffen bie (£r,jicl)ung überhaupt als baS unenblid)

SUcrtuollc, als unbegrenzte ^lufgnbe gilt. Die itulturmenfd)l)cit ift nad) biefer

3bifdjauung aufgcwad)fen unb giofj geworben unter ber treuen Cbfjut unb

Leitung iljrcr £ct)rcr, ber Propheten unb ber ^rieftcr. 2luS finblictjen unb

Ijalbtierifdjen Anfängen ift fic burd) iljvc mütterliche ^iifyrcrin, bie ftird)e, jit

feinerer SBilbuttg unb reinerer Sitte emporgehoben worbeu. 5n baS Dunfcl

ber rjeibnifd)cn öarbarcnwclt unb in bie ^infternis ber gottabgewanbten Reizen

Ijabcn bie oon ©ott crleud)teten Diener ber $ird)e iHd)t gebracht. 9mr all*
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178 ftgieftang jur OTünbigfeit ober teitung ber Unmündigen?

maljlic^ freiließ burftc ihre päbagogifdje 9öeidf>ctt bem Sidjt bie 3ugänge öffnen,

bamit bie fdjn>ad)en klugen nid)t ptotylid} geblenbct mürben, abcv bie Dämme*

rung hat fid) boct) nadj unb nadj aufgehellt. (So ift bie Äirdje burdj bie

3al)rl)unbcrte bie SBermaltcrin unb SBermittlcrin be« göttlichen £icf)t« auf

(Srben, bie (Erzieherin ber Äulturmcnfdjljcit getoefen. (Sic fteht al« folctje aber

in be« gröfjcrn $errn Pflicht, im Dienfte be« himmlifchen Seljrcr« unb &\xä)U

meifter«, ber bie ÜHenfdjen nach bet unergrfinblid)en 2Set«heit feine« göttlichen

fichrplan« ober §cil«plan« lehrt unb regiert, unb beffen 3ud)t fie memal« ent*

machten fönnen, roeil fie feine 95ki«hcit niemals auslernen. SBie ber i'eljrer

n>ot)I fortgefd)rittne (Schüler zur päbagogifdjen ÜKitarbeit heranzieht, fo hat ber

göttliche Sichrer ®ird)e unb Älcru« zu ©cfjilfen erforen
; fie lehren, loa« ©Ott

nach feiner päbagogtfchcn 2Sci«hcit iljnen ftufenrueife geoffenbart hat unb offen*

bart. (Sic finb alfo nid)t frei in ihrer Set)re unb Leitung, fie werben aud)

if)rerfeit« gelehrt unb geleitet; fie empfangen ihr ©efefo nicht au« fich, fonbern

Don einem anbern. Sic finb cingeorbnet in eine allgemeine 5Menfchhett«päba^

gogif. ?lber gerabc barum ift ihr Sehrauftrag fo unbegrenzt roie bie göttliche

Jpeilaerjiehung felbft; gerabe barum ift bic Aufgabe ber SHrd)c bem (Sinzeinen

toie ber ©efamtheit gegenüber niemal« abgefcrjloffen.

demnach fann bic SRoHe ber Ätrdje audt) heute nicht au«gcfpielt fein. (£«

ift ja auch nufy oa
fe
Q^e 3flenfd)en bie heilige flamme im Sufcn tragen,

bie fie z" felbftänbigen ^rieftern be« ©lauben« meif)te. (£« ift nicht mahr,

bafj fie ba« ©efefe ihre« Kenten« unb Jpanbetn« in fich felbft finben unb fo

au« Änechten z» freien roerben. Die SWeh^ahl ber 3Henfdjen forbert heute

mie allen fetten ficitung bon aufjen unb Belehrung barfiber, roa« fic

glauben unb thun foll. Darf fie ihr üorcntfjalten merben? &at bie ftirdjc

e« jemal« cmft gemeint mit ihrer päbagogifdjcn 31 ufgäbe, bic Seelen $u ©Ott

ZU führen, fo fann fie fich *()r QUC§ hcutc nufy entlehn. 933er fich ^ter

Leitung oertrauen«uoö unb gehorfam überlädt, bem ttrirb fie, bie gottgeleitete,

ihre §irtenbienfte nicht oermeigern. freilich Vertrauen unb ©ef)orfam mujj

fic forbern toie ade päbagogifdje Rührung. Slber prinzipiell fteht ihre £et)re

nicht im Dienfte ber 99eherrfd)ung ber ©eifter, fonbern ihre (Seelenherrfdhaft

fteht im Dienft ihrer päbagogifdjcn Arbeit.

gfir ben Äatholizi«mu« ift fomit bie Slbhängigfcit be« SWcnfchen "n° ber

©ienfehheit oon bem überzeitlichen ©efc&gebcr unb Seiter unb, fomeit bie Üttaffc

ber Saien in Betracht fommt, auch oon feinen ^Beauftragten, Kirche unb Älcru«,

ba« ©rfte unb ba« Sefcte. Demgegenüber lautet, päbagogifch toie gefehlt«*

philofophifch, bie Sofung bc« ^roteftanti«mu«: Durch Slbhängigfett zur ©clbft*

beftimmung. Slud) er meifj natürlich, bafc bie 2)?cnfchheit«erziehung auf ber

©runblage ber Slbhängigfeit begonnen hat, roic noch heute alle SWenfdjenerziehung

fie zur $orau«febung hat. Slber er begreift bie ©ntmicflung ber SWenfchhcit

nicht al« ©rgebni« übcrtoeltlicher ©inflüffc, fonbern al« ein oon innen herou«

treibeubc« 58ach«tum. ©r fucf)t ba« gcfchichtlichc Sterben al« organifdjen

Vorgang au« ber geiftigen Anlage bc« TOcnfd)cu herau« 311 uerftefnt. 3n fid)
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jclbft trägt bcr äRenfd) bcn 3ud)tmciftcr, ocn heiligen, göttlichen (8cift, ber

it)n in alle 28at)rheit leitet, ber itjn mehr unb mehr bon bcr niebem Sinn*

lichfeit crlöft unb fein ganjc* 2öe|cn uerflärt. freilich nur al« ^unfe glimmt

ba* göttliche 2id)t in jebem SKenf^en^er^cn, nicht überall flammt ba* geucr

be* tjeUigcn ©eifte* in gleicher ßraft unb 9tcinf)eit auf. 28o cd aber in

einem $er$en t>eü auflobert, ba ift bem heiligen $eucr ein neuer Slltar er-

rietet, unb ber 9Wenfch ift jum ^riefter gen>cit)t iuorben, bcr mit bem Cpfer*

branb oom SUtar feine* ^er^cn* auch ba flammen meden fann, roo bi*her

ber $unfe unter bcr ?lfd)c fdjlicf. Solche ^ßriefter maren bic Ccljrer unb I5r*

$iel)er bcr 3Kcnfc^t)cit unb finb noct) heute ihre geiftigen 3uhrcr - ^ocr f*c

nehmen barum feine befonbre l)crrf(henbc Stellung ein; fic arbeiten ütelmefyr

baran, bic priefterliche (Sfcmcinfdjaft immer roeiter au*gubrcitcn, inbem fie ir)r

immer neue ©lieber zuführen. 2)iefe ©emeinfehaft aber ift bic JHrdjc nad)

proteftantifrfjer Sfuffaffung; fic fennt alfo bcn Unterfdjieb oon ^ßrteftem unb

Saicn nict)t, meil fie it)rer 3bcc nach nicht« al* bic ©emeinbe ber (Gläubigen,

b. h- nicht« al* pricfterlid)c ©emcütfdjaft ift. $ic $tird>e in biefem (Sinne ift

an feine änfeerc ©lieberung mit Über- unb Unterorbnung gebunben. Sie ift

lebiglidj bie geifrige ©cmeinfdjaft berer, bic il)r ©eiftroefen im Selbftbenmftts

fein ergriffen unb bamit bie ©emcinfdmft mit bem göttlichen ©eift hergefteflt

haben. (Sic ift alfo ethra* mit bcr organifierten Stonbcdfirchc burdjau* Un-

ucrgleichüche*; fic fdjliefet biefc lucber üöllig ein, noch ift fic barauf bc=

Khränft. Sic beftetjt einzig unb allein burefj bic ©emeinfamfeit bc* Sclbft=

bcioufctfein* , ba« bic rcligiöfe Sprache al* ©lauben bezeichnet. SSeil fiel)

biefer al* unmittelbare* Sclbftbcroufjtfein jeber äußern Prüfung entwicht,

beruht fic ihrem SBefen nach auf Dcr Stc^tiuig bc* Innern, bcr geiftigen

Selbftänbigfcit. 3hr« ©runblage ift bic £anblung«* unb ©emiffenöfreihrit bc*

SKcnfchen.

9Bie bcr Strct* biefer pricftcrlidjcn ©cmeinfcf)aft in bcr 3Henfchhcit aü»

mählich getoachfen ift unb mächft, |o mufe natürlich auch bcr einzelne SWenfd)

jur $öt)c ber priefterlichen Ginficht unb ©cifte*rcife emporhmehfen. 2)er

ftunfe in ihm mufe geroedt unb $ur flamme entfacht werben, unb niemanb

fann ihm biefen Dtcnft leiften al* eben bie priefterlichc ©emeinfehaft. Slbcr

fobalb biefc feiner Seele bie Dichtung gegeben, fic 511m SBcnm&tfcin ihrer fclbft

ertoedt unb ^ur geiftigen Selbftänbigfeit emporgehoben tyat, ift ihre Aufgabe

auch erfdjöpft. $enn too ba* 3^1 wahrhaft erreicht ift, bebarf e*, ftreng ge*

nommen, feiner toeitem Arbeit $ur Erhaltung auf bcr einmal erreichten $öhe.

1)ie innere Söcfcf(affcnr)cit , bie ba* ^ßrieftertum be* ©lauben* ber (Seele auf*

prägt, ift üon aßen SiufterUchfciten bcr £>anblung thatfächlid) unabhängig unb

al* character indelebilis unücrlicrbar. 2)ic firchliche Arbeit an ber einzelnen

Seele macht ficf> alfo nach proteftantifcher Sluffaffung eine* Xagc* fclbft über*

flüffig. Unb je mehr fid) bie 3J2enfct)t)eit bem QkI ber reltgiö**fittlichen Selb*

ftänbtgfeit ober ber geiftig Sittlichen TOnbigfeit nähert, befto mehr wirb bie

nur für bcn 3)ienft an bcn Seelen berechtigte firchliche Organifarion entbehr*
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180 Ute (Eracbniffo frei Kalepalaforfdfiing

ltd). Slnberä autfgcbrütft: bcr ^rotcftautitfmuö mnft feiner Csbcc und) auf bem

(Meinet ber organifterten Stirere unb bev fird)lid)en Snftitntion in bcmfclbcn

ÜUfafjc an Alraft oerlicren, mic er a(ä griftige ©cmciufdjaft gewinnt.

(3d)lu& folgt;

2>ie (Ergetmiffe ber Itatepalaforfcfyuns

Don 3lnton IDcis lllmeitrieo

cm nnnifcfjcn 3*olfc, bem baö Sdjirffal fdjon mieberljolt unb

inSbcfonbre in jiingftcr ;}eit, wo c* feiner uralten frcitjcitlidjcu

^rimlcgicn beraubt mürbe, frinucre Prüfungen auferlegt tjat, ift

abermat* bittere«? i'eib miberfaljrcn. Tie feit ungefähr einem

$icrtcljal)rt)unbcrt miffcnfdjaftlid) betriebne Jtalcüalaforfdmng Imt

nämlid) nadjgcmiefen , bafj bie feltfame pljantaftifdjc Sagenbidjtung, bic unter

bem Kamen ftatetoafa al* uralte« finuifdjeö ^otföepo* galt unb al* fotd)cc

gennffcrma&en eine nationale Siebergeburt be* finnifd)en ^olf* Ijerbcigcfüljrt

fjattc, eine atfnftififation, ein nationales i>uftfd)lofj fei, ba£ tfoox in Ijcrrtidjcn

färben fcfjimmerc, beffen ftoljer Sku aber gebred)lid) unb oergänglid) fei.

SDfit blutenbent $etgen finb bie Rinnen baran gegangen, biefes l'uftfdjloft

nieberjureifjen , ba-S in ben breiten 3d)itf)ten bc$ Wotti aU unantaftbarcä

DZationalbeiligtuin galt unb nod) gilt.

Scldjer Sturm nationaler 33cgciftcruug batte ba« finnifdje
s^olf ergriffen,

alö im Woücmbcr 1835 (£liaö £önnrot feine ilaleoalc erfdjeineu lief}! £a$
in bcr Seit bisljer nalje^u unbefannte, gering gcfd)ätjtc, ^urürfgcfclrtc finnifdje

$otf, beffen ftatiDnalitätöbctuujjtfcin gerabe^u erftorben mar, mar mit einemmal

in ben Öefifc eine* großen 9Jationalepo* gelangt, baö ben 9Jad)iuci$ lieferte,

baft and} bie ginnen eine Vergangenheit Ratten, auf bie fic ftolj fein tonnen!

9D?an erfreute, ja begeifterte fid) an ber Hjrifdjcn Sdjönljcit ber italeualabicbtung

unb ftubierte in Ü)r bie religiöfen ^orftcllungcn ber alten ginnen, il)r i'eben

unb iljrc Sitten. ?lu«lünbifd)e (Mcfjrtc überboten eiuanbcr in fiobpreifungen

biefeä „munberbaren 9?ationalepo$," ba* in fur^cr ^cit in bie berfdjiebenfien

Spraken überfebt mürbe, unb beffen (Sinfluft auf fo mandjeö Ijeroorragenbe

Serf au$länbifd)et Xidjter Ijäufig }ii erfennen ift, fo 3. 50. in £ongfeUon>e

fciawatfya. 3n ginulanb ftelltc man bie fflafetoata otjne meitereö ber vUias

unb bcr Obt)ffec, bem 9Jibclungcnlicbc unb bcr (ibba gleid) unb betrachtete

fic als ein monumentuni aere perenuius, baö man 311m ?luögang3punft ber

nationalen Siebergeburt neunten unb auf beffen (Mrunblagc mau eine neue

rein finnifdje SMtteratur aufbauen fönnc. Tic (9clcl)itcnmclt fomic baä

grofje fßttbfttttm gelten bie Äalcuala für ein gewaltige* Sofföepod, bttö feit
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l>ic £u)tlmific bei Kulei\iItifoijii;uUjj lbi

urbcuflicfjcr 3cit im SKuiibc bc* SSolfä gelebt unb bnrd) (Slia* Bonmot*

ItcbcuoUc unb cmfige Arbeit ber ^ad)tuclt erhalten unb in feiner urfprümv

lid)en (^eftalt mit bel)utfamcr .'panb wteber tjcrgcftcüt warben fei. lanfcubc

finnifdjer (gdjulfinbcr lafen unb tefen bic £id)tung in ben Schulen; fic wirb

Unten als eine ber merfmürbigften s-!>olf*bid)tungcn uorgcfüljrt, bic jemals gc

fd)affen worben ftnb. 3m icdjäuubneuu^igftcn Vcfcftüd bc* iM)rbud)*: Bokcn

om värt land wirb baö ftnnifdjc Üolf glürflid) gepriefen, ein foirf)Co
s-8ottecpOö

\i\ fyabcn, unb im ad)tunbficb,}igftcn Sefcftiirf besfetben l'chrbud)* Ijcijjt c*:

„Der Staleuala ältcfte Hutten *) finb burd) 3al)itau}cnbe gegangen." s
?lber mit

ber ^\c\t begann fid), wie bas ja immer unb überall ber ^all ift, bic ^
geiftcrung für bie 5ialcoalabid)tuug }it legen unb einer meljr nüdjtcrncn 3Jc=

urtcilung s

4>lafc 31t mad)ctt
r
befonberä bei ben ^ad)gclcl)rten.

iöalb nad) beut (hfd)eincn bc* Sücrfö waren fd)ou Hereinreite Stimmen laut

geworben, bic Vünnrot für einen ^weiten Wacpl)crfon erflärten, bic bie ^aleuala-

ötdjtung Sameö SWacpt)crfoiiö Reraains of ancient poetry, collected in the

highland of Scotland and translated from the galic or Erse language für

fllcicfjwcrtig Igelten unb i'önnrot im 3$erbad)t tjatten, baft er 3War wirflid)

uorljanbue ^oltegcfängc ,yir öruublagc ber ilalcoala genommen, aber ein gut

Jetl ber s$cr)e fclbft gcfd)micbct unb nad) eignen 3bcen }inn (Manzen oer--

fdnnoljen tyabc. £iefe Stimmen mußten aber oerftummen uor beut allgemeinen

Beifall, um fo meljr, alö in ber „^inniferjen Sprad)gcfellfd)af t, " bie bic beftcu

itenucr ber ftnnifdjeu Spradjc unb Üitteratur 311 ihren Witglicberu jähltc, nur

eine Stimme ber ^luerfennung unb $3cmunbrung über (Sita* Sionnvot* Söcrf

f)crrfd)tc. 3n ben adliger fahren beö ncrfl offenen 3cd)rhunberte> begann bie

luiifcnfdjaftlidjc Jorfdjung fid) eiugcl)eubcr mit ber Stalcoalabidjtung p befaffen;

borf) oermieb mau au* Sßietät gegen ben alten Vönnrot, bic Wefultatc 311 oer-

üft'cntlid)cn, unb erft nad) feinem ^Xobc im Sahre 1884 mürben bic WaaV
forfdjungen nad) Urfprung unb ^ufammeufetutng ber ftaleoala encrgifd)er fort=

gefegt, unb fic finb gegenwärtig fo weit gebieten, baft man mit 3id)crl)eit

fagen faun, maä bic Äalcoala ift, wie unb wo fic cntftanb, unb auf wcidjc

ÜBcifc £bnnrot bei ihrer ^Ibfaffuug 31t SBcrfe ging. Tie miitjfamcn Mady

forfd)ungeu**) würben babttrri) erleiditcrt, baft £bnnrot ein chrttdjer 9Nann war,

•) ^unen (finrtifd) sing, runo, plur. runot) f. o. a. Solfölicber, ®efänge, nid)t ju oer»

nieseln mit ben altffanbinaotfdjen Wunen, ben Sc^vlfijcic^en in Stein = unb öorjbcnlmälern.

Ginc SWengc foldjer Sicbcr lebte im SNoffe fort, ftc nmrben »om Sobogofec biä hinauf jum Ciö»

meer jur Hantele, bem finnifdjen ^attonalinftrument, einer fünffaitigen 3^ct
» gefunden.

S(^on im fteb3e^nten 3af»r^unbert begann man fic ju fammcln. 2)er erfte eigentlid^e Äunem

orfdjer mar !q. Q. ^Jortb,an, t 1801.

**) Um biefe fjaben fia) insbefonbre uerbient gemalt <ßrofeffor ^uliuö Hrob,n in feiner

Finska Littoratarens liistoriu, £elfing.forö, 1891, unb ber ^riontbojent 31. 3i. Mieini, ber oor

lurjem roerlooße Grgebniffe feiner Halcüalaforfc^ungen Dcrßjfenilidjtc — beibe geborne ft'nn«"-

Gin ^eroortagenber Äalcoa[aforfä)cr ift aua> bev 3wl""<t Gomparetti, ber eine umfangreiche

Stubie über bie WnleDafa f<$rfeb, bie 1892 in beutf<hcr Ü&erfefcung unter bem litel erfc^ten:

„£er Äareoala ober bte trabitionelte }}oefie ber Rinnen."
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bcr mit gröfcter ^ietät unb Sorgfalt all feine Aufzeichnungen aufbewahrt

hatte. Daburd) würbe c« möglich, jebe Rune in bcr meljr ober weniger au«;

gebilbeten 3orm, in ber fie fief) in ben oerfchiebnen ©egenben be« ßanbe« er*

galten (jattc — unb biefe Varianten gcljn in« unenbliche — , zu ftubieren,

nach ihrem Slltcr, Urfprung ufro. zu forfdjen.

3m folgenben mögen bic (Srgcbniffc bcr Äalcualaforfchung auf ©runb

ber 53rofd)ßre: Om Kalevala, Finnarnes nationalepos och forekningarna rörande

detsamma af E. B. Wiklnnd (Föreningen Heimdals folkskrifter Nr. 71,

P. A. Noretedt och söners torlag, Stockholm, 1901), Dozenten ber finnigen

unb labpifcf)en «Sprache an bcr Uniocrfität Upfala, mitgeteilt unb erörtert

werben.

Die ©rgebniffe bcr Äaleoalaforfchung finb furj folgenbe: 1. Die £>aupt*

hanblung in ber Äaleoala unb ber ganze ©ang ber ©djilbcrungen rührt nicht

oom Sßolfe t)er, ift nicht nur auf ©runb be« oon Sönnrot oorgefunbnen

STCatcrial« „zufammcngeftetlt,'' fonbem birett bon it)m oerfafet; mithin ift bic

tfaleoala fein Volfepo«. 2. Da« Alter ber Dichtung faßt jufammen mit bem

Drucffahr. 3. 3h* (5ntftehung«ort ift ßönnrot« ©djreibtifcr). 4. Die bercinft

in ben £immcl ertjobne Dichtung fyat bebeutenbe SRängel aufeuroeifen.

Dafe bic flalcoata fein Volf«epo« ift, ergiebt ftdr) junäc^ft barau«, bafe

bie einzelnen Runen, au« benen bic oon Sönnrot fjcrauägegcbne Dichtung

befteljt, bon ben oerfchiebnen Volf«fängern , au« beren SÜhinbe er fic gehört

unb nach beren SOfttteilungen er fic aufgezeichnet t)at, nidt)t nur in ocrfdjiebner

Reihenfolge, fonbem auch oerfdjieben nach 5orm, Umfang (bie im Volf«munb

crhaltnen Runen finb alle ziemlich furz unb erreichen bei weitem nicht ben

Umfang eine« bcr gebrueften $alebafaliebcr) unb 3nt)alt oorgetragen mürben;

bafc in ein unb berfelben Rune biefer Volf«fänger balb ber eine, balb ber

anbre ber nieten Jlaleoalahelben jur $auptperfon wirb, unb bafc, ma« bie

.§auptfad)c ift, bie Volf«fänger, auch oic Mfern bon ihnen, feine Atmung

hatten oon einem innern 3ufammenhang ber oon ihnen gefungnen Runen;

bafj ihnen ein gewiffe« ©runbmotio bcr Dichtung, wie fie gegenwärtig bor*

liegt, ba« fief) gleicfjfam al« „roter ^aben" burd) aU bie Runen hinburc$*

gebogen unb fie zu einem einheitlichen ©anzen berbunben hätte — unbeferjabet

ber Variationen , bie bic einzelnen ©cfänge im Saufe ber ^eit unb in ben

oerfdjicbnen ©egenben be« Canbc« natürlicherweifc erlitten hotten — , ganz un-

befannt war.

Sßärc biefer „rote gaben" borhanben gewefen, ber Sönnrot al« Führer

bei 3ufQntmcnf*cttung ber $alebalabicf)tung ^ötte bienen fönnen, Wäre alfo

bic £anblung in ihren ©runbzögen oom Volfe felbft gegeben gewefen, bann

fönnte man bie Äaleoala al« Volf«epo« erflären. 3cber Volf«fängcr oerfuhr

mit ben einzelnen Runen nach eignem ©utbfinfcn, unb Sönnrot, bcr ja eine

weit größere Anzahl Runen fanntc al« irgenb einer ber «Sänger, machte e«

in gutem ©lauben ebenfo. Au« ben oerfchiebnen Varianten, in benen eine

Rune aufgezeichnet war, fteütc er bie berreffenbe Rune in ber ©eftalt z» s
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fammen, bie if)m al« bcfte unb urfprünglidhfte erfd)icn, ftric^ ba unb bort eine

©teile, fugte ba unb bort eine tnnju, oerfeinerte unb berbefferte bie Sprache

unb ba« 9J?etrum. Sluf biefe Sßeifc entftanben ganz neue 9Runen, bie mit ben

uom Solf«munb überlieferten Weber nact) gorm unb Umfang, noef) naef) 3nr)att

ibentifefj waren, Die fo erljaltnen JRunen fügte Cönnrot fcrjlie&tich ,$u einem

einheitlichen ©anjen zufammen nad) einem Schema, ba« er fid) in feiner

^Oantafie gebilbet hatte.

28ie ßönnrot bei ber Raffung ber Äalcöalabichtung ju SSerfe ging, ift

am beften an ben fogenannten Schöpfung«runen, ba« finb bie beiben erften

©efänge, z" erfennen. 3n ber erften Äaleüalarune wirb nach einer furzen

Einleitung bie Schöpfung ber 9Belt erzählt: Die „Jungfrau ber Suff wirb

ber ewig einfamen Dbe überbrüffig, läjjt ftcf» zum 9Wecr herab unb fchmimmt

barauf umher. Sine Gntc fommt geflogen unb fud)t nach ^nev Stelle, mo

fie ihr 9left bauen fönnte. Da hebt bie Sungfrau ber Suft ihr $nie au«

bem SJieere, unb bie (Snte baut barauf ihr 9ieft unb legt fieben Gier t)iuein.

D)ie „Jungfrau ber Suff fchaufelt mit bem Änic, bie CHer fallen in« 3Weer

unb zerbrechen. 9lu« ben Sruchftütfen entftehn (Srbe unb Gimmel, Sonne unb

SWonb, Sterne unb Sollen! Darauf fcfjafft fie Canbjungen, Suchten unb

(Stranb unb gebärt fehliefelicf) Säinämöinen, ber lange auf bem 9Keere umher^

irrt, bi« er enblich and fianb fteigt. 3n ber zweiten 9tunc wirb berichtet,

wie- er Sampfa «ßellcrooinen auefdnrft, Saume unb Sträucher anzupflanzen.

Unter anberm wädjft eine (Siehe, bie fd)lie&lich fo \)0<i) "nb üppig wirb, ba&

man Weber Sonne noch SWonb fehen fann. Sluf Säinämöinen« Sitte fenbet

feine SKutter einen fleinen SRann, ber bie Siehe fällt, fobafj bie Sonne wieber

itjre Segen bringenben Strahlen über ba« 2anb tierbreiten fann. Säinä*

meinen fäUt fobann Säume, oerbrennt fie mittels bc« geuer«, ba« if)m ein

?lbler gebracht, fät Äorn in bie Slfchc unb bittet um gtürflichc« 9ßach«tum

ber Saat.

3n ben im Sotf«munb erhaltnen Sarianten wirb Säinämöinen« &c-

buxt niemals mit ben Schöpfung«runen üerbunben, wie bie« in ber Äaleoala

gefchieht. Seine ÜHutter wirb 3ro genannt ober auch ^ßohjola« Jungfrau, nur

in einigen Sefd)Wörung«formeln wirb fie „Jungfrau ber Suft" genannt.

9tune jloei ift gufammengefefet au« brei 9tunen, beren jebe für fich gefungen

mürbe, nämlich au« einer SRunc über ba« Urbarmachen unb Sefäcn ber ©rbe,

einer über bie grofje Siehe unb einer über ben Stnbau be« Äorn«. Die erftc

SRunc ift eigentlich eine Sefcf)mörung«formel, bie bei SerWunbungen angewanbt

würbe. Die 9iune über ben Slnbau be« Äorn« mar eine ?lrt grühling«lieb,

ba« bei einem tjalbhcibnifehcn grühling«feftc öon ben ginnen Sngermanlanb«

gefungen ^u werben pflegte.

(Sin weitere« Seifpiel, wie ßönnrot bei ber 3ufammenfefcung feiner S?alc*

oala oorging, liefern bie Äinogefänge. Diefe beftet>n eigentlich au« brei Deilen:

bem 28ett; ober ^ßrei«ftngen, bem eigentlichen Slinofang unb bem gifchen nach

ber ertrunfnen Slino. Da« SSettfingen würbe 00m Solf nie in Serbinbung
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gebrad)t mit bem eigen tlidjen Slinofang. Hud) ift ^litto niemal* Soufahainen*

Sdjmcfter, unb Ujr freier ift nidjt ^äinämöincn, fonbern wirb £*moinen ober

ttalcoaincn genannt. 31)* iWamc ift fd)licfjlid) nidjt ?lino, fonbern Slnni.

Die $cr*jeilcn
f in benen if)r Warne oorfommt, lauten im finnifdjen Anni

tyttö, aino neito
(f. t>. a. SENäbdjen Slnni, einziges ober pradjtige* IWibdjen).

?lu* bem ?lbjcftio aino (einzig, lieb, prächtig) hat alfo öönnrot einen l)iibfd)en

9Jtäbrf)ennamen gebilbet, ber feitber in #innlnnb feljr populär geworben ift.

Über ?(ino er,vil)tt bie britte SRunc: ^äinämöineu würbe berühmt bind) feine

38ci3f)eit unb Sange*funft unb erregt baburd) ben 9icib bc* jungen 3oufa=

Ijainen. Dicfer forbert il)n $u einem Wettlingen auf, wirb aber befiegt unb

mnfj itöinämöincn feine Sd)Weftcr Süuo oerloben, um au* einem Sumpf
wieber l)crau*$ufommen, in ben iljn Sßäinämöiuen burd) feine 3aubcrgefäuge

fdjon bi* an ben 9)?unb gefenft hatte. Soufaljaineu fätjrt l)eim r cr^at)tt

feiner SWuttev, tuuö oorgcfnllen ift, unb bie ift gan,^ entwirft barüber, ben

weifen SÖäinämöinen juni Sdjmiegerfotjn ,yi befommen. iHino bagegen ift bc=

trübt unb meint. ißune uier erzählt, mie $?äinämöinen im üföalbe SUuo be-

gegnet unb um fie freit. Sie aber eilt nad) .paufe unb beridjtct c* unter

Dl)ränen ihrer üWuttcr. X'icfc fud)t fie $u tröften, bod) Hergebend; beim fie

will oon ^äinämöincn nidjt« miffeu, er ift il)r *u alt. Vlino gcl)t an ben

9J?eere*ftranb, mo fie brei Wäbdjcn baben fiel)t. Sie fdjlicfet fid) bieten au

unb fdnoimmt auf eine flippe 311, bie aber rollt plötjlid) in bie Diefe unb

reifet fie mit fid). ©in jpafe überbringt bie Xrauerbotfdjaft itjrcr StHuttcr, bie

in Dbränen au*brid)t. 3bre Jhränen bilben brei ^tüffe, in jebem bilben fid)

brei SBafferfülle, in jebem oon biefem brei ftelfeninfeln . auf jeber oon biefer

ein Jpügcl, auf jebem .fcfigel brei Birten, auf jeber SBirfc fifcen brei ftutfutfe.

Der eine fdjreit: „i'iebc, i>iebc!" Der anbre: „iöräutigam, iöräutigam!" Der

britte: „^reubc, ftreube!" JRunc fünf bcridjtet, mie ^äinämöinen oerfudjt,

Sliuo au« bem SWecre auf,ytfifcf)cn, aber einen gar merfmürbigen 5ifd) an bie

Dingel befommt, be*glcid)en er niemals gcfcljen hat. (£r will il)it auffdjnetben,

bod) ber Jifd) fpringt mieber in* SSkffer, unb nun fiel)! ^äinämüincn, bafc cö

Mino mar. Iraurig fährt er l)cim. Da crfd)eint iljm feine tote SDhittcr unb

giebt ifjm ben SRat, nad) ^ol)jola \a fahren unb um ^ol)jola* fd)öne Jung-

frau ju werben. ^objola ift ein finftre*, falte* Öanb. weit oben im «Korben.

Der eigentliche ^linogcfang lautet im *8olf*munbe folgcnbermajjen: Sinnt

gebt in ben ©alb um SJcfenretfcr. Oßmoincn ober Äalcoatncii begegnet il)r

unb forbert fie auf, iljm anzugehören. Darüber beflagt fie fid) bei iljren Sin-

gehörigen. Die Butter fdjidt fie auf ben iöobcn, baf? fie fidj fd)önerc Älciber

Ijole. Sie gel)t hinauf, erl)ängt fid) aber an einem golbnen (Gürtel. Diefcr

Sdjlufj war nid)t rcd)t lt)rifd)'poctifd) unb würbe bcol)alb oon ßönnrot mit

^)ilfc anbrer Söallabcn, bie gar feine 5Be,^iel)ung auf bie Sliuofage haben,

umgeänbert. Da*, wa* SRuuc fünf cr^al)lt (f. oben!), wirb im vHotf*muube

Oon ber „
s^cUamojungfrau" ober oon ber Xodjtcr bcö SDiecrgotte* 5U)ti* er-

zählt. Die ^clbin ift atfo ein göttliche* unb fein menfd)lid)c* 2Befcu, unb

ber fie auffifcl)t ift feine*wcg* ^äinämöincn, fonbern i'emminfäiuen.
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Tic 3bcc, bic ucrfcfjicbnen ©efängc einem epifdjen Öan^cn 511 ücr=

einen, mürbe in Sönnrot angeregt biinfj SR. oon Vcrfcr, Stbjunft an ber ju

ftbo beftanbnen Uniüerfität. Tiefer [;attc 1820 eine Stubie über Väinämöinen

veröffentlicht auf ©runblagc ber üor^anbnen Sinnen, einige 3al)re fpäter

beftimmte er baäfelbe Ztyma jutn ©egenftanb einer 9Kagiftcrabl)aublung für

£önnrot nnb überlief it)tn fein Material $ur Venufcung. 3m 3af)rc 1827

biöputtcrte Öönnrot unter Vctfcrö ^räfibinm ü6cr ba* Thema De Väinämöinen,

pri8coram fennorum numine. Tie SRuncn, bic Sönnrot wityrenb feiner erften

gorfdmngöreifen, bie er teils 511 $ufj, teils auf booten oon See «See, Don

®el)Öfte 511 05e[>öftc oom Jinnifdjcn SWcerbufen bis an ben Cabogafee unb

oon ba rjinanf naef) $trcfjangel$f mad)te, gcfammclt Ijattc, mürben in oier heften

unter bem Tanten kantete (1829 bis 1831) herausgegeben. (Srft 1833 t>er=

flickte er, feine gefammclten OJunen in eine Slrt (SpoS 311 uercinen. 3U biefem

Verfudj Ocrmanbte er bic 9?unen über fiemmifäinen unb ücrbanb fic einem

einheitlichen ©cfang oon 825 Verteilen. Tarauf orbnetc er in gleicher Steife

bic SRuncn über Väinämöinen $u einem ©an^en uon 1868 Verteilen, cbenfo

eine 9Kenge ^ochaeitSgcfängc 511 einem ©anjen oon 499 Seilen. Sdjliefjlid)

oercinigte er alle feine 9?uncn 31t einer Runosamling om Väinämöinen (du*

geteilt in IC ©efänge mit 5052 Verteilen). Tiefe SRuncnfammlung ift baö

erfte eigentliche CspoS, baS au* ßönnrotä £>anb l)erüorging. Sluf ©runblage

biefeS unb feiner neuen Sammlungen [teilte er fpätcr bic fogenannte garala

(alte) Kalevala 1835 jufammen, bic 12078 Verteilen enthält unb in 32 9tunen

eingeteilt ift. 3m 3at)rc 1849 erfdnen cnblidj bie gegentuärtig oorliegenbc

nya Kalevala mit 22795 Verteilen unb eingeteilt in 50 9?uncn.

Solange man bic Slaleualabicfjtung für ein mirflicheS VolföcpoS rjiclt,

fal) man fic als eine ?lrt Slobcf ober Vibel an, auS ber man fid) über bic

religiöfcn VorfteUungcn , Sitten unb Vräudje ber alten Rinnen juoerläffigc

?lufflärungcn holen fonntc. Viel Arbeit, SP?üfje unb 3cit mürbe auf bic

Teutung ber ocrfcfjtebucn möthologifdjcn <ßcrfonen ber Tid)tung oermanbt

ober beffer uerfdnoenbet; beim bic SRcfultatc all ber Teutungcn unb ^orfdjungen

finb, mie man jefct meijj, oollfommen mcrtloS. So entftanb 58. über baS

3aubermerfyeug Sampo eine gan$e fiitteratur. Ter eine $orfd)er meinte, cd

bebeute bie Sonne, ein Reiter hielt eS für bic ^ßerfonififation ber Völler, ein

brittcr für bic bcS Regenbogen*, ein oierter für eine 3au&ertrommcl, lmc Die

i'appen fie ehemals benufcten; ein fünfter hielt Sampo für ben allgemeinen

Talisman irbifefjen Soljtfeinö ufm. Sönnrot fclbft glaubte, bajj Sampo bic (£nt«

mirflung unb ben gortfdjritt ber 99fcnfd)heit bebeute. SBcnn man aber bie Cuellcn

ber Äaleoala näher prüft, bie Sänger unb Trabitionen, mie fie nad) bem VolfS-

munb aufgezeichnet mürben, fo fommt man 311 bem überrafdjenben (Ergebnis,

bafe Sampo urfprünglich einen JJrofdj ober eine Sfrötc bebeutete! 9luS einer

Sage, bic unter ben ginnen in Värmlanb*) entbeeft mürbe, tann man mit

*) SScvgl. Dr. ^etruä Wortmtaiin, Finnarno i tn«>|l<M-sla Svfrige, ftelfingforS, 1888.
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äiemltcf>cv Sid)crl)cit fid) ü6ct bie ©ebcutung biefe* „Sampo" Aar merben:

Sampo ift jene« fltegcnbe Untier, bas ^äinämöinen unb feine ©efäfyrten auf

ber ftafjrt nad) ^o^jola verfolgte, unb bem fie bic ÄraUen abfälligen. ^Derlei

Untiere, ©reifen, Sradjen u. bergl. fpiclen ja in ben Sogen aller SBölfer eine

Kalle. Überbie« meift bie <Sprad)forfd)img naa^, baft sampo, menn e* über-

haupt bie Sfyeidmung eine« Xieree ift, nur eine Shötc ober einen $rofd) be*

beuten tonne.

9?ad)bem man weift, bafe bie Äaleuala fein UtolfsepoS, fonbern bas 2Berf

i'önnrot« ift, ift jebe* ftorfdjen na^ Dcm 2Utcr biefer Did)tung müfeig. Statt

beffen fann man fragen, wie alt bie einzelnen rein toolf«tümlid)en 9?unen fein

fönnen, aus benen bie $id)tung bcftefjt. SBcriitffidjtigt man bie fortmäljrcnbeu

^eränberungen unb SBeiterbilbungcn, bie bie SRunen jut $cit ifjrcr ©ntbetfung

ober Sammlung*) erfuhren, fo fann man ifnten fein befonbers fjorje* Hilter

juerfennen.

&ie für bie ßufammenftcUung oer Äalcoala widjtigften ÜHunen würben

Ijauptfädjltdj im nörblidjen Xeil bes ruffifdjen Äarelien aufgefunben, wo ber

9tuncngefang nod) 93cginn beö neunzehnten Safjrfjunbert« allgemein fleißig

betrieben würbe. 1)ie angrenzenben Xeilc Ofinnlanb* waren ebenfalls fetjr

reid) an fltunen, wäljrenb bie weftlid)en unb ffibwcftlidjen Xeile be* Sanbes

^iemlid) arm baran waren. SBon ben fti"nen in Sngcrmanlanb befam man

uiele SRunen, insbefonbre bie Shillertwliebcr (tfulleroo tritt auf in 9tune 31

bis 36). Dorf) wie ee fd)eint, barf man fonberbarerweife bie eigentliche §eimat

ber 9tuncn nidjt in ftinnlanb ooer SluffifaV-Äarelien fudjen. Die ^orfdjung

ber legten 3eit mit if)ren Deroollfommncten Slrbeitsmetlwben ift in biefer ^rage

^u befonber« merfmürbigen JRefultaten gelangt. 28äf)renb ber legten 3a^r-

^etjnte mürbe eine große Wenge SBolfäpoefie epifdjen, Itjrifdjcn unb magifdjen

3Enl)alt« unter ben @ftt)en in @ftf)lanb unb 5iolanb entbetft. jDicfe (5nt-

bedungen mürben größtenteils Dom 33o(f felbft gemacht, bad ba^u angerrieben

mürbe oon einer nationalen SBegeiftcrung, bie momöglid) nod) ftärfer ift als

*) SDte finmfäje Sotttpoefie b,atte fdmn fett langem infolge tyrer naioen Udprüna.lid)feit,

tyrer lorifdjen ©d)önb,eit unb ber primitioen, altertümlidjen Serbflltntffe, bie fxä) in ü)r ab«

fpiegelten, bie «ufmertfamfeit ber GJckfjrten auf fid) gelenft. ©d)on im ftebje^nten 3a^t^unbert

mürben bie eine unb bie anbre „iHune" aufgejeidjnel, aber erfi im ad)tjef)nien ^aljrljunbert begann

man fte ju fammeln. Xai gegen ©nbe beö adjtycfjnten ^a^r^unbertd hn «u«Ianb ermatte

Jnlereffe für SoltSbuibtung erfiredie ft^ allma^[i^ aua) na^ ginnlanb, unb bie fiettüre ber

öefflnge Dfftan«, oon feerberö .Stimmen ber Hölter" unb fpflier ber oon Äf§eliu8 unb ©ejer

^erauägegebnen fcr>rocbifchcn Soltäbic^tungen lentten bie Blirfe ber ®e6Ubeten aud) auf bie

finnifebe ilolMpoefte unb oeranla^te jum Sammeln unb Slufjcidjnen ber 9tunen. Ü)er erfte

eigentritbe 9tunenforfd)er war $. &. ^Jort^an, ber nie auf fo manchem anbem ©ebiete aua)

auf biefem bie ©a^nen roie*. 2)ie fleifeigfien ©ammler be* o^elmten Sab.rbunberlS roartn

(5. «. ©ottlunb, M. oon »erfer, S(. 3. ÄroiWfon, 3. Zopeliud (ber Sater beö 2Mä)ter£) unb

cor aOem narürlid) ßltaS gönnrot, ber fä)on in feiner 3«gcnb für feine 3Rutterfpra$e unb bie

ftnnifd)e Soltäpoefie begeifiert mar. «ecftrö unb Xopclui« 9hmenfamm(ungen oeranlaftten il>n,

fid) bem ©tubium ber SotTöpocfte ju »ibmen, unb 1S28 begann er feine Stonenforfdrongcu.
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tue, bie bic Rinnen befcettc beim Sndjcn und) 9htncn. iöci cinget)enbercr

Untersuchung l)<xt man bcnn gcfunben, bafi bic primitioften unb am rocnigftcn

entroideltcn JKuncn im (Webictc bcr l^ft^en angetroffen werben, unb baft fid)

biefelben SKunen aud) mieber in 3ngermanlanb uorfinben, aber au*geftattct

mit teilroeife neuen 3U9C"- 3m füblidjen ftarclicn finbet man fie in nod)

mehr üeränbertcr unb au*gcbiibctcr ftorm, im nörblidjen Kardien fd)lie&lid)

in ber ^orm, bic ben ftalcualaruncn ^u (tfrunbc liegt, unb bic am metften ab*

meinen oon ben einfachen gönnen ber urfprnnglid)cn Stuncn.

Die föunen finb alfo, wie man beutlid) fict)t, oon Silben nad) Horben

gewanbert unb nid)t umgefebrt, unb auf cfthnijchcm iöobcn hat man bic

£eimat ber urfprünglicfjen JRunen ,ui juchen, jomic ber 9tunenmotioc, bic feither

auf allerlei Söeife in Äarelicn au*gejd)mürft mürben. Sehr möglich unb in

geroiffen fallen ermiefen ift, baft biefc üWotioe $u ben (Sftljcn gefommen finb

oon itjrcn 9cad)barn, ben Sdnocbcn im heften (unb auf Dago unb Cfel ufm.)

unb ben Settcn im ©üben.

Die 9iunc über bic ^rjehaffung bcr SBcIt ift ein gute«- Söcifpicl einer

foldjen „roanbernben Äitne."*) 2ln ber SÜüftc ßftl)lanb* mirb gefungen, bnfe

eine Sdnoalbc umherfliegt unb einen ^lafc fud)t, mo fie it)r 9teft bauen fönnc.

Sie finbet brei ©trauter, mäh" einen oon ihnen unb baut ihr Mcft in ihm.

Sie legt brei (£ier unb beginnt fie $u brüten. "-Hon ben jungen beftimmt fie

Da* eine $ur Sonne, ba* anbre *um 3Wonb unb ba* brittc ju einem Stern.

3n 3ngermanlanb mürbe btefe 9Jcutt)c in* ^innifcf)t* überlegt, mobei bi»-

Spraye be* Original« infolge ber nahen $k'rmanbtjd)aft be* (£fthni)chen mit

bem ^tnnijc^eu beutliche 'Spuren t)interlaffen hat. $ier tragt fid) bie Jpanblung

auf offnem 9Rcerc ju; bie ©ebfifcfje unb Sträudjer merben l)ter Xauben, bie

über bem SWeerc herumfliegen; uom Söriitctt mirb naturlicfjcrmcifc nidjt* be

rid)tet. Die ©er fallen in* 9Hecr unb jerbredjen. SIu* bem Xottcr entfteljt

bic Sonne, au* bem (£imciB unb ben Schalen bcr SJionb unb bic Sterne.

9JÖrblid) uom £'abogafcc ift au* bcr Sdnualbc eine l£ntc geworben. &äinä-

möinen mirb oon einem Wappen angcfchoft'cn unb treibt auf bem SOicere mic

ein $iiael, 00cr oielmehr er erhebt jein #nic mic einen .^ügel au* bem SWcere,

auf ba* bic (Snte i^rc Grier legt. Da* öi ift nun ein mirflidjc* Sfikltci ge

morben, au* bem fid) bie ganje SBelt cntmidelt. ^äinämöincn l)at noch "i rf
)
t<J

anbre* bamit ju tf)un, alö ba& er ba* Sttiie bewegt, fobafj bas ^i in* 9Mccr

rollt, förft im nörblichen Äarclicn tritt er alö Sd)öpfcr auf, inbem er bic

2öelt bureh fein SBort in* Dafein ruft. Diejc Variante l)at Öönnrot in bcr

gamla Kalevala benu^t, in ber nya Kalevala tyat er eine s43crbrcljung bc*

Ramend sJSäinämöincn angemanbt, nömlid) Veinemoineu (f. u. a. 9)futtcr bc*

SBafjer*) unb bamit bie M 9Kutter bc* 3Baffer*" ^ur eigentlidjcn Schöpferin

ber SSelt gemacht.

*) ftbet bie 9Bonbtungen ber SRutien ^at ^Jrofeffot Äaarle ftro^n in ber 3eüförift

Sfennio, 5. 3a$ra,<m8 «Rr. 13, »uopio, 1892, in bem »rtifel wXie gepgrapW^« »erbrttfama.

efi^nif^er Sieber" beridjtet.
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#u bcn utctcu ©cftanbtcilen bcr ÄalcValabidjtung, bic von i'önnrot fclbft

herrühren, gehört aud) öor allem bcr 9iamc bcr Dichtung: Äalevala. .tfalcvala

tiebeutet fooiel als 5Bot)nung ober Staub beä Sfcilcua. Das SBort ift an all

ben ©teilen, n>o eä in ber Dichtung vorfommt, von Sönnrot fclbft cingefeftt.

3u ben aud bem $fo(f$nntnb gcfdjöpften 9?unen fommt baö 253ort nur in einer

SBallabe, in einer Söefrfjroömna. unb einigcmalc in ^od^eitSlicbcrn vor. Ur=

fprünglidj bebeutetc baä Söort „Sdjmieb."

Unenblicf) viel mürbe gcfdjricben unb ejeftritten über ben GntftetjunaSort

bcr Stalevala. Über biefen braucht nun nid)t mcljr geftritten $u werben; benu

er liegt auf i?Önnrote (Schrcibtifdj. Die Stalcualaforfcrjung l)at nlfo naa>

gemiefen, bafe bic Äalcuala nicht unmittelbar ein SSerf beö finniftfjcn 3$olfs

ift. 9)ton fann aud) nidjt fagen, baft i'önnrot ba^ uorgcfunbne 9ttatcrial auf

bic il)tn paffcnbfte SBeifc „^ufammengefteüt" h«t. Der 2Bal)rl)cit am nädjftcn

fommt man, locnn man fagt, bafj er mit £ilfe einer SOicngc SJolfsflicber, bic

nad) $orm unb 3>nl)alt ftarf variierten, ba* Gpoä vcrfafjt t)abc. Der ^aben

bcr C£rjnl)lung ift Sönnrotö SBkrf, ba$ $olf fanntc nur einzelne (Spifobcn.

sJP?and)c biefer (Spifobcn hat er olnic rocfcutlidje SBeränbrungcn aufgenommen,

anbre hingegen bis $ur Unfcnntlidjfcit umgebitbet.

Sttachbem nun ertviefen ift, baß bic Sfalevala fein rcineä $tolfäepo$ ift,

muß aud) über bcn littcrarifdjcn SBcrt bcr Dichtung anberö geurtcilt roerbeu

atö eljemalö. Der nun befanntc SSerfaffcr gehörte nitf>t bcn breiten Schichten

beä Sßolfcö, fonbern bcr gebilbeten Stlaffc an, bcäfjalb muffen aud) bic 9ln*

forberungen an fein SBcrf bebeutenb crt)öt)t unb bic 9J?ängcl hervorgehoben

m erDen.

Unangenehm bemerfbar machen fid) $unäd)ft viele langatmige Sdjilbc;

rangen, bic mit bcr £>auptt)anblung gar nichts ju tl)un l)abcn unb ^u beren

3Beitcrfitf)rung nicht bas gcringftc beitragen. Daäfclbc gilt von bcn Sinnen über

ftullcrvo unb Scmnünfäincn, bic erfte fed)ä, bic lefotc ^chn SRuncn umfaffenb,

bic nur in ganj lofem 3u fammenl)ang mit ber ^»aublung ber Äalevala ftcr>n.

SlQcrbingö finb biefe 9iunen gcrabe bic fcfjönften unb intcreffanteften, boefj jur

Fortführung bcr $>anblung tragen fic nichts bei. ?luch bic 3kfdjrcibung ber

$>od)3cit in ^oljjola, bie burd) gan^c fcdjö SRuneu gcf)t, ftel)t in einem fcfjlcchteu

^ert)ältniffc ^um Umfang bcö ©ebidjtö. Die beftänbig vorfommenben langen

unb gleichartigen 3g»&<*' unb JBefchivörungäformcln finb auch „tote fünfte,"

bic bac 3ntcrcffc lähmen unb bcn fiefer ermüben. Übcrbic« fragt c* fiel), ob

fidj ein mobemer £efcr für bcn §auptl)elbcn, einen tueifen Ruberer ober

<Sd)amancn, auf bic i?ängc begeiftern fann. 5?on bcn eigentlichen &aupt:

perfonen bcr Dichtung finb nur Äuücruo unb l'cmminföincn feine profeffio*

ncUcn Schamanen. 3m ganzen genommen ift bic ftalcuatabidjtung überhaupt

recht (angmcilig unb einförmig, loenn auch °i^c berühmte 3Wänncr bei bereu

(Srfd)eincn von ihr ganj begeiftert maren. hingegen läfjt fich nicht leugnen, ba|

viele einzelne (Spifobcn, in<<befonbrc in bcn 9?uncn über 9(ino unb Äuflcrvo

(SRunc 3 biö 5 unb 31 bte 3ö) von großer poctifdjer Schönheit finb. Dicfc unb
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manche anbre partim bcr Dichtung werben fidjerlid) bereu Siutyni bewahren,

wenn bic Staleoala als Oflanjca aud) nierjt ben übertriebnen i'obcdcrrjcbungcu

cntfpridjt, mit benen man fie einft überhäufte.

SBcnn Üönnrot aud), roic nun erroiefen ift, mit ber S?alcualabicr)tuug fein

^olf mDftifijicrt Ijat, fo l)at er fief) anbrerfeitö burd) biefcä 2öerf um feine

2tamme*gcnoffen unftcrblidjc ^erbienfte erworben; benn burd) iljn würbe bad

finnifdjc 3?olf feiner Nationalität wteber betonet; burd) il)n mürbe es ,utr

pflege ber 9Euttcrfprad)e unb ber altfinnifdjen
s$ocfie ucranlafot, unb burd)

it)n erft crljiclt bic finuifd)C
s^oefic il)rcn bcrcd)tigtcn unb bebeutfamen pag

in ber SSeltlittcratur.

2ITont St. midiel unb bcr 2Hid?a<>[sfu[tus

n ba$ neunte bis elfte 3al)rl)unbcrt fällt bic groftc ?lu*bel)nung

ber vcligiöfcn Crbcn. ?luf bic (£rfd)licfmng ber oon irjiicn bc-

fct.;tcn Gebiete für bie Kultur bebad)t, Ijattcu fie .uiuiel mit

biefen praftifdjen 5ro9en 5» Ü)m > OÖ bafj fie prächtige tölöftcr

Ultb tfirdjcn l)ätten grünben fönnen. 3f)rc Arbeit unb bic fidj

mctjrenbcn <3d)cnfungcn oon dürften, bic itjrcn l)cilfamcn (Sinflufj ausbeuten

wollten, crf)öf)tcn itjrcn $Rcid)tum. ISr mud)S in ber fleit ber Screu^üge,

unb bic f)äufige ÜBcrüljrung mit ben fünftlerifd) ^öfjcr fteljenben (Mcbictcn

bc* CricntS machte, bafj bic rcid)ern Wittel für reidjere SluSfdjmürfung Her-

wanbt mürben. Die 53cncbiftincr uerbanben baä 9?üfclidjc mit bem Schönen.

„3l)rc ©auten, fagt Sollet Sc $)uc, maren bauerljaft, bem 3werf wof)l an

gepaßt unb troftbem ooll Slnmut, unb fem baoon, iljncn einen abftofjcnben

?lnblitf ^u geben ober fic mit falfdjcn Ornamenten unb trügerifdjen Defora-

tionen ,ui übcrlabcn, mirften fic berart, baß ifjrc Sdjulen, $H öfter unb Shrcrjen

fünftlcrifdjc Erinnerungen l)interlicßcn, bic im Weifte ber Söcoölfcrung ftrucfjt

bringen mufoten — fic mußten, baß" bic nur moralifdjc Untcrwcifung nur für

auserlcfcnc ©eifter pa§t. CSIuni) Ijatte biefe Aufgabe woljl uerftanben: feine

SWonumcntc, feine Äirdjen maren ein offne« söuef) für bic SWengc; bic ©fulp;

turen unb Malereien, mit benen e8 feine Iprcn, bic ^riefe unb tfapitälc

fdjmütftc, unb bic bie fjciligen (#cftf)id)tcn , bic populären i'cgenbeu, bic Ü8c=

ftrafung ber ©öfen unb bic '-Belohnung bcr ®utcn barftclltc, ^ogen fid)cr mclir

bie Slufmerffamfeit bcr Spenge an als bie begeifterten ^Srebigten bes ^eiligen

öernfjarb." SBcnn biefer bic plafttfcfjen Äünfte als barbarifdjc Deutung ber

beiligen ^erte auffaßte, fo ftcdte er fidj über feine $eit unb aerriß" bie ©üdjer

bcS SSolfö. £ättc man auf fic uerjidjtct, fo Ijätte bcr möndnfdje Orben eines
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feiner cinf(u§rcid))tcn 3>?itlcf aue ber .ftanb gegeben. 3u richtiger (Jrfcuntnie

biefer Söcbcutung ber Äünftc riefen bcsljalb im Anfang beä brci^erjntcn Satyr«

tninbertä felbft bic Schüler öernfyarbä, bic ftrengen (Sifter^ienfer, SDialcrei unb

Sfulptur I)crbci, um iijrc Ätrcfjcn 511 fdjmiidcn.

«Wont ©t. TOidjcl, baö bei ber ©rünbung burd) ftidmrb I. bem «enc*

biftincrorben überwiefen worben war, nafjm an biefer (Sntmidlung teil. $8ei

bem burcrjgreifcnbcn Einfluß, ben bic (iluniaccnfcr im ©enebiftinerorben ge-

mannen, unb bei iljrcm engen ikrtyältniö $11 ben .^cr^ögen ber ftormanbic

mar eö nid)t anbers möglich, alö bajj fid) bic üon ben $er$ögcn begünftigte

iUbtci ber cluniaccnfifdjcn Reform anfd)loft.

föeidjc <2cf)enfungen fallen gerabc in biefc ^eit. Sic beförberten ben

SBeginn ber großen fird)lid)cn 93auten. 3$on ber romanifdjen Äirdjc, bie um
1020 begonnen warben fein foll, ftür^te 1103 baö Schiff ein. Sie würbe

um 1135 aufö neue ooUenbct unb bei einem SBranbc 00m fetter oerferjont.

$er üöau ber SJZcrücillc foll nad) bem (Itjroniftcn ber Slbtci Xom .tmrjeneö

1117, nad) Tom £c JRot) 1121 angefangen warben fein. 3n bie glan^aolle

8eit töobertö bu 9Jtont, in ber ber 93erg oou Königen unb rjoljeu 993ürbcn=

trägem ber Äircfje befudjt würbe, fällt bagegen nur bic (Srricfjtung bc* ftatt=

licfjen grembentyaufcä (1164 unb 1186).

Wuf bie weitere Sluegeftaitung wirfte ba« (£mporfommcn bce fran$öfifd)en

Königtums befonbere anregenb. Unter ber ^Regierung ^fjiliött Slugufts in ben

legten 3arjren bce jmölften unb im Anfang be* brennten Satyrrjunberte

würben alle grofjen Äattyebralcu bee föniglidjcn Gebiete gegrünbet unb trielfad)

wäljrenb ber Regierung #ubwig3 beä fettigen nad) ben neuen planen beö

gotifdjen Sönufritd biö 311m (£nbe be$ brei^nten SafyrrjunbertS ausgeführt,

fo 9?otrc Same in IJkriö unb bic .£>auDtftrcfjen in i£f)artre*\ Stourgeö, ßaon,

3oiffons, 2Heaujr, sJtoaon, Linien«», 9touen, Sambrai, Slrrae, Sourö, (5ce$,

(Soutancce, ^öaijcuj. $)ae werfte ben Wetteifer. 3n (2t.
sMd)el würben bic

fdjon unternommnen bauten in erftaunlid) furjer ^eit beenbet. Um 1215

war man mit bem erften Stotfwerf ber SNeroeille $u (Snbc, unb man machte

fid) an ben *au be* föittcrfaalß. Unter töaout be 2>iUebieu (1225 bis* 1236)

würbe fowotjl bic 3HerociUe $u Snbc geführt (^ollcnbung bes Äreu^gang*

1228) als aud) bic Äirdjc im ffiblid)cn Seile wefentlid) geförbert. SBicUeidjt

fällt nod) in feine $>tit ber SBau uon SScÜe'-Gljaife. Sllä aber im Satire 1300

ber 93li£ wteber in bic $ird)c fd)lug, würben bic 3J2önd)c entmutigt. „(5e

fdjeint, fagt ber ?lnnalift, baft man nierjt mcfyr baran benfen foll, ein Klafter

fo prächtig £U bauen, baö fcfjon fünfmal Derbrannt ift, ba eö ein offenbare*

3cidjen ift, bafe ©Ott glänjenbc ©ebäube nic^t liebt." ?lber man mad)te fic^

tro^ wiebcr^olten UnglütfS getroft immer wieber and SScrf. ^ic legten •

grö|eni bauten finb bie JReftauration beö (Sfwrö, 1450 bie 1521, unb bic

mclirfad)c Hudbcfferung unb Erneuerung bee ©lodenturme. 1594 galt er ale

„bie fjöc^ftc ^ijramibe bet Königreiche." 1609 würbe ^um Ic^tenmal ber

romanifdjc lurm erneuert. Und) biefcsmal ocrgcblic^. Öfter jerftört
f

oer^
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banft er erft ber burdjgreifenben töenooierung burd) bie fraiu,öfifd)e Regierung

feine heutige imposante @rfd)einung.

Die ©ntwidlung beö Saud unb ber ^Bauteile bei ber Jrtrche wie bei ber

?lbt« erinnert an ben Vorgang ber förnftatlifation: alle Jeile fügen fid) in

Organizern 3ufammenhang aneinanber. fann nid)t ein ^eil weggenommen

werben, ohne bafc ba$ ©an^c $erftÖrt würbe. Der Aufbau wahrt ftrengftenS

ba* ftatifcr)e $rin$ip. Die untern Zäunte unb 8auliä)fetten finb fcfjwer unb

wuchtig gehalten. Ditfc maffige Sänbe erfdjeinen wie eine natürliche SBeiter*

führung ber felfigen ©runblagc. fiebrige, gebruugne <£äulen, bie faft jebe*

SdjmudS entbehren, ftüfcen bie gewaltigen SBölbungen. Der einzige ßmed
biefer ©lieber ift möglichftc 2ragfäf)igfeit. 91ud) in ben barübcrliegenben

^Räumen überwiegen nod) bie fonftruftioen über bie beforatiben Stü<ffiä)ten.

Die STOauern werben etwas; bünner unb burdj mehr ^enftcr burd)brod)cn, aber

eS fef)tt nod) bie fchmürfenbe Umrahmung. Die (Säulen werben bünner unb

höher, bementfprechenb ^atjtrcidrjer. Um bie Stnpitälc rauft fid) fd)öncö natu-

raliftifdjeö tfaubmerf. Die SBÖlbungen werben eleganter. 3n ben oberften

Seilen, wo bie föücfficht auf bie Stonftruftion
(
vtrütftritt, entfaltet fief) baä

Söeftreben, bie 9Wauerflfid)en aufeulöfen unb *u ^erteilen, bie Deforation wirb

leidet .unb ^erlief).

©eiben ©auten ift ferner genieinfam baä Material. Die franjöfifchen

2lrd)iteften jogen immer bie ^Materialien in ©etradjt, mit benen fie ju ar*

beiten Ratten, unb gaben jebem 93au bie ftorm, bie am beften bem oerwanbten

«Stoffe entfpridjt. §ier nun ift alleä ©ranit. Durd) feine ^eftigfeit crmög=

lid)te er bie #eicf>tigfcit ber Einlage, $u ber bie malerifdjc 6rfcr)cinung ber ge-

tarnten fiofalität brängte, burdj feine ,f)ärte nötigte er ,ut einer ftrengern 93e*

tjanblung unb flu einer einfachem ^ormengebung im einzelnen, So fam ()icr

ber (Stoff ber gerben, manchmal faft nüchternen ßutitähGfoMfl entgegen, bie

fdwn bie romanifd)c ?lrd)itcftur ber SRormanbie, befonberö in ben Sauten

SBilrjelmä beä ©robrerä in (£aen auszeichnete. Son ber Überfülle unb bis-

weilen aH$ureid)en bilbnerifd}en 9lu3fd)mürfung ber fran^öfifchen ?lrd)iteftur

hält fid) bie normännifdjc frei. Die Detail« erftiden ttidjt bie Älarljeit ber

©efamtanorbnung. Die ftete Betonung ber horizontalen ©lieberung, bie an

ben meifteu fran^öfifchen Sauten hcroortritt, mufj \)kx jurüdtreten; bie (Snge

be$ $ßla&e3 nötigte bie 9tid)tung nach oben auf. Jtonfequent bringt jebeä

93auglieb, ba3 an ber Safiö beS ©ebäubeS wurzelt, burd) alle ftinberniffe bis

jum ©ipfel beS ©ebäubeS empor.

3m einzelnen beftcfjt bie föirdjc aue> ber Sfrtwta unb ber eigentlichen

Scird)e. Die Ärnpta „ber biden Pfeiler" ift nid)t, was man gewöhnlich unter

ftrnpta oerftcl)t, fonbern nur bie gewaltige, auf ben gelfen gegrünbete Sub

ftruftion beö drwrS ber #ird)e. Sr^re heutige ©eftalt geht auf bie lieber;

herftellung im fed)jehnten Sahrfjunbert jurfirf. SSie feftgefügte Unionen finb

bie neunzehn mnben Pfeiler oon je 5 9)Jeteru Umfang auf adjtecfigcr Safie

aufgebaut unb leiten ol)ite ftapitäle wie riefige $aimen in bie außerorbentlich
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forgfaltig gearbeiteten f)of)cn gotifdjen Wölbungen über. %n mehreren Stellen

mufjtcn erft, bafj genügenbe ©anfläd)c gefRaffen mürbe, auägcbcljntc Sluf*

mauemngen uorgenommen werben. Xenit eine auögebefjnte Stirpe brauet

ber ©erg, weniger für feine ©cworjncr ali für bic *aljlrcid)cn (Gläubigen, bie

in immer großem Waffen ju bem 2*Mfal)rt$ort ftrömen. Dem $wed ber

Staumgcwinnung mar barmn ber gan^c ^lan untergeorbnet. Da* Sdnff ber

Sürd)e beftcljt nad) bem romanifdjen ©runbrifc auö bem £auptfdjiff unb ^wei

burd) je fed)6 Säulen abgetrennten 9?cbcnfcrnffcn. Die ©icrung wirb uon

Dicr ftarfen Säulen getragen. Der Gf)or bagegen mürbe fünffdnffig angelegt

mit einem £>aupt; unb jwei Scitcnfd)iffcn ju jeber Seite. 3u ber Äirdjc

feljlen bie fonft in großen Statrjebralen übttcr)crt Capellen, wäfyrcnb im Gfwr

an bem Ijalbfrciöförmigcn Slbfdjtufj beö ftauptfdjiffd fünf 3lpfibcn angebaut

finb. Die Säulen mürben uerbünnt, bic innern Stüfcen möglidjft befdjeiben

angelegt, jebod) uon aufjen tuet Strebewerf angebradjt. Säulen unb Dürmdjcn,

©cfimfc unb SSMmpergc, ba$ Stab* unb SSWaftmcrf übcrjieljn befonber* auf

ber SBeftfcitc ben ganzen ©au fpifccnartig.

Der im fogenannten style flamboyant aufgeführte (Sl)or unb bie ?lpfibcn

gehören $u ben bcbcutcnbftcn unb uoUcnbetftcn ber Spätgotif. 5Baf)renb fie

nämlid) in ber Siegel fomotjl bie älteften alä aud) bie einfadjftcn unb fefteften

Dcilc ber $ird)e bilben, weil bort meift bic Äonftruftton ber $ird)e begonnen

Würbe, unb ber Drud ber ©cwölbe nod) nicf)t oon anbern ©auteilcn mitgetragen

werben fonnte, würben fie fjicr bei ber SBiebertjerfteüung nad) bem ©raub im fünf-

zehnten Saljrljunbcrt an bas> nod) bcftcljcnbc £>auptfd)iff angelehnt unb tonnten

eine reidjc Durdjbübung erfahren. Sie erinnern burd) iljrcn leidsten eleganten

Aufbau unb bie prad)tuollc Dcforation in maudjer ©cjichung an St. Waclou

in JRoucn, bie glänjcnbftc ^robe biefer 9?ad)blüte ber ®otif in ber Wormanbic.

Die Jcnftcr geigen bie fpätgotifdje bewegte 50n" 0Cl" jüngclnbcn glammeu

ober ber fttfdjblafc; baö Driforium, bie um ben ISljor bcrumlaufenbc Säulen^

galerie in rofa (Kranit, wirft befonberö anmutig. 3n ber Ornamcntation

mocfjt fid) baö Streben nad) größerer 9?aturwaf)rf)eit in ben 3orme11 ocr

©lättcr unb ©lumen geltenb. Sie ocrjidjtet öfter auf ben engen 3ufammcn
'

fjang mit ber
(
yi Wrunbc liegenben 3lrd)iteftur. Sbenfowenig finb mit biefer

einige (sinjclrjeitcn ber Drnamcntation oerwacfjfcn, bie Don ber nad) $arl* VIII.

italicnifdjcm ^ug aud) in $ranfrcidj (angfam einbringenben Sienaiffauccfunft

übernommen würben, ?lrabe$fen, feitue ©lumenformen, antife Äapitäle ober

ber Antife nad)geal)mte ftöpfc. Daöfclbc gilt oon einigen nicberfädjfifdjcn

Wotiucn, für beren .§crfunft nod) ber birefte Wadjwciö fel)lt.

©on ©ilbwerfen ift außer einigen merfwürbigen bemalten ©aörcliefS

im Innern ba$ ©ogenfelb beä portal* wol)l ba$ ältefte. 3n nnwer SBcifc

weift cd auf bie ©ebeutung ber $ird)c f)in. Der tfegcnbc folgeub ift ber Sr^
engel bargeftellt, wie er bem Ijeiligen ?lutpert im Sd)lafe erfd)eint unb feinen

Ringer in ben Sdjäbel einbrürft mit bem ©cfel)l, eine Äirdjc auf bem &i\cn

$u erridjtcn. $Ber fonnte nod) an ber Söirflidjfeit beä ©organgf zweifeln,
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rocnn er bann in bem reichen Äird)enfd)afc als §auptrcttqttien ben Äörper

unb baä Jpaupt beä ^eiligen fafj mit bem £od) im Sdjäbcl? ÜJ?al)nung 311

unbebingtem (Stauben toar bev ©rufe nn bic *ißilgcr, wenn fic jum Tiefte herbei-

ftrömten.

2Bic einbruddoofl mußten in biefer Umgebung unb in biefer Stimmung

bie Cfter^eremonien unb feit (Snbc bcö oicr^cfyntcn !^al)rf)unbert$ bie Cfter-

auffüfjrungen wirfen, beren Snfocnterang in einem befonbern Wauuftripte be^

trieben mirb. Wlodenflang, Subclruf unb ^reubcnfdjüffc begleiteten fie.

§eute finb bic ©loden uerftnmint, bereu brcifod)c Aufgabe cd mar, bie

Wönäjc $um ©ebet, bie Sriegcr jnm Stampfe ^u rufen unb ben üöerirrten

2Begn>eifer $u fein.

parallel jur Sirdjc liegt bie SDtaftciUc. 3n brei t)ot)cn ©todloerfen

fteigt fie über bie maffigen Unterbauten empor, unb jebed Stocftoerf enthält

jroet mächtige JRäume. liegen oon Cftcn nad) SBcften: im erften Stock

toerf bic aamönerie unb ber cellier (Heller), im ^weiten Stodroerf baä relec-

toire unb bie salle des Chevaliers, im britten Stottmert bad dortoir unb bev

cloitre (Äreitygang).

3n ben Unterbauten finb bie bemerfcnäiucrtcftcn SRäume bic in ben Reifen

gehauene crypte de l'Aquilon, in ber fdjon 1156 ber Jungfrau ein Slltar ge^

metyt murbc, unb bad alte promenoir, ebenfalls and bem ^DÖlftcn 3al)r-

t)unbert. 3n beiben ruljn auf niebrigen «Säulen mit plumpen romanifdjeu

Äayitälen breit audlabcnbc Sßölbungcn. (Sine anbre ftrupte biente ald tfird)=

f)of. 3)ie ©erftorbnen mürben ofync Sarg in ßalf gelegt, mic cd nod) Ijeute

in Italien unb im Orient in Dielen Älöftern ©ebraua^ ift, too bann nad)

einigen 3al)rcn ifyre Sdjäbcl unb (Gebeine ausgegraben unb in ben fdjaurigen

S3eint)äufcrn gcfammelt werben. ©ieltcidjt Ijattc aud) St. SRidjcl feine Sdjäbels

ftätte. ©benfo unfjeimüd) berühren aber anbre 9?äumc im Seifen, ,$u benen

man nur burd) enge minflige treppen f)inabgclangt, bie alten ©ufocHcn für

bic SWöndje unb bie ©efängniffe für bie fpätern (befangnen bed SBergd luic

Sa ©aluc unb Dubourg. 3n benen „bed flcinen ©fild" blieben bic ©cfangnen

nur einige Xagc, aber aud benen bed großen ©rjld, engen Sötern oon

anbertl)alb 9Keter Sänge unb einem 9Keter ©reite, tarnen fic faum lebenbig roiebev

tjeroor. 2Scld)c bunftc Sreljrfeite jeigt bad Snncre bed 93ergd ju ben glan.^

»ollen ©auten, bie auf U)m rnf)n!

2)nd erfte Stodroerf mirb Don ber aumönerie unb bem cellier ein*

genommen, ftür ben ©crfcfjr im Wittelalter tt>arcn bic mönd)ifd)en ©eineiig

fdjaften oon ungcl)euerm SBert. 3n einer 3cit, too- bic Straften tuenig fidjer

luaren, unb ®aftl)äufcr fehlten, boten fic bem SReifcnben in il)rcm Srcmbcn^

räum eine fidjere 3uffad) t*ftäNc unb mertüoüc ©aftfrcunbfdjaft. 3n ber

SllmofcnDertcilung ben SBcbttrftigen gegenüber aber erfüllten fic in rcidjftcm

SWafec bic fokalen ^ßflicfjten bed (Sljriftentumd. 3ur oa^ Äloftcr Glunt) fennen

loir noa^ bic ©emoljnljciten unb genauen ©orfa^riften für ben ?llmofenicr

to5t)reub beö elften Sabr^unbertd : „9Bic bic ^Reiter oon bem ©cnoaltcr be«

Övenjbotcn IV 1901 2ö
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ftrembenraum* empfangen mürben, fo bic t$ußreifcnocw bon bcm Sllmofcnicr.

(Sinem jcbcn teilte ber SUmofenicr ein ^ßfunb 93rot unb eine genügenbe STOenge

s2Bein au*. (S* gab alle Xage adjtaefnt Portionen für bie Ernten be* Ort*,

bencn man alfo ein ^funb Sörot, al* 3uf°fl biermal in ber SBodjc (Saubohnen

imb bie anbcrn Xagc ©emüfc gab. Sei ben grofcen Jeftfi^feiten unb fünf*

unbsmaiyigmal im 3al)r erfefcte ftfeifdj bie SBofjnen. 3cbc* 3al)r gab man

flu Dftern einem jebcn bon tynen neun Glien Seinenftoff unb ein s#aar Sdjulje.

<5edj* SWöndje mürben für biefen Sienft gebraust: ber 9Hajorbomu*, ber ben

Firmen unb ©äften aufteilte; ber Iräger ber Hlmofen; $mei gingen täglidj

in* ^olj mit itjren Gfeln; bie bciben anbcrn Ratten für ben 93acfofen 311

forgen. S0?an oertcilte au&crorbentlidjc ?llmofcn. Stufjerbem berteilte man

täglich jmölf Korten, jcbe brei $funb fdjroer, an bie SBitmen unb SBaifen,

bic Säumen unb bie ölinben, bie ©reife unb alle Äranfcn, bic fitfj einfanben.

(£* mar aujjerbem ^ßflidjt be* ?llmofcnicr*, einmal in ber SSodje burd) ba*

Gebiet ber Hbtei ^u gefm unb babei über bie Fronten ©rfunbigungen cinju=

.yefni unb ifmen Sörot, SBein unb alle*, ma* man bom beftcn finbcn fonntc,

Sil geben." Skr 9Hönct) Ubalrid) fügt bann fpätcr tnnju, bajj man in bem

Saljre, mo er feine „ältern ©cmolmfjeiten be* Älofter* Glunü" fa^rieb,

250 Stinten unb an 17000 «rme Sllmofen bertcilt ^abe. Sebe* Älofter,

ba* bon Glunu abhängig mar, folgte biefem öeifpiel nad) 3)?ajggabe feiner

Nüttel. £afj aud) 3t. SRidjel biefe ^fliajt in reifem SWajje ausübte, mic e*

armen pilgern gegenüber befonber* nötig mar, bemeift ber ftattlidje 9iaum

für biefen 3tt>crf. <5ed)* ftarfe runbe (Sauten in ber ÜDftttc teilen ben 9taum

unb tragen bic t)of>cn, leidster gefdjmungncn Sötbungen. 3n bem cellier,

ber ber ©cfafcung als (Sjjfaal unb fonft mofjl at* Äeller bientc, geigen bie

Wölbungen benfelben Sljarafter, aber jmei Steifjen bon bteredigen ^Jfeitern

jerlcgcn ben Staunt in brei Slbteilungcn. 9lu*geftattet toaren beibe 9iäume

fclbftocrftanbüdj cinft mit langen Steigen bon Xafetu unb SBänfen für bie

Sdjmaufcnben.

3m gmeiten Stotfmerf mirb in bem räfectoire, mol)l bem alten (3d)laf;

faal ber SRondp, ber gan^e SRauin in ber 9Wttte bon einer 9teil)c non fed)*

eleganten f)of)cn Säulen burdj$ogen, bic auf reid) mit 93lumcn ber^erten

Kapitalen luftige Wölbungen tragen. 3u bem berühmten SRittcrfaal ent^

fprcdjen ben Doppelten $fetlerreit)cn im cellier baruntcr jmei Keiljen bon je

fed)* einfachen JRunbfäulen. SBunberoollc fiaubgeminbe bilben bie Kapitale,

^öon i^nen gcljn in ber $orm bon ^atmenmebeln bie Grippen ber ®eroölbc

au*, bie ftd) bann an ber SJiauer auf ^albfäulcn au* brei ©aulenbfinbeln

ftüjjen. Dura) bie breiten Jcnftcr flutet tjelle* fiidjt herein. 3loei Äamine

finb intcreffantc Söeifpiele bafür, ba| man erft im bierjetynten 5at)rt)unbcrt bic

SWäutel bor Äaminc mit ©fulpturen unb Basrelief* 511 fc^mürfen begann.
sZöic alle*, ma* für ben täglichen ©ebraua^ beftimmt mar, maren bi* ba^in

bie Kamine mit menig ?luönal)meu fet)r einfad) gehalten. $er ßmet! bieje*

SHaume* mar fcljr berftt)iebcii.
vJiad) ber ^orf^rift bc* tjeiligen 5öenebift
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folite ber Abt in wichtigen Angelegenheiten bic (^emeinfdjaft befragen. Außer

für Beratungen bientc ber große ^errli^c Bcrfammlung*raum auch ber

^Repräsentation bei Befugen. 3n ben friegcrifd)en ßeiten be* oierzehnten

unb be* fünfzehnten 3>a!)rbunbert* fcf)lief bort bie zahlreiche Gtornifon be*

Berg*. (Seit ber ©rünbung bc* 9J?id)ael*orben* 1469 zum $apitclfaal er*

hoben, fah er manche* gläuzenbc höfifche SRittcrfcft. Später mürbe er zum

Aufentl)alt*ort für bic Strafgefangnen entwürbigt. 2öic in ber Äircfjc mürben

hier rürfficf}t*lo* Stöger in bie Säulen geftemmt, halfen unb Bretterüer=

fchtäge für bie einzelnen Abteilungen ber befangnen gebogen, bic hier Söolle

fpannen.

3m britten Stocfwerf liegen bie leichteften 9?äumc. £a* jefot fogenanntc

dortoir enthält feine Säulen mel)r. 3>ic dauern ftnb in gotifdje 9?ifchen auf*

gelöft, bie burch fehmuefe Säulen in ber ^lädje ber Söanb begrenzt merben.

üDer ganze SRaum mirb claftifd) oon einem Xonncngewölbc überfpannt unb

wirft fel)t hurmonifch al* einheitliche* ©anje. (£r mar urfprünglich ber Spcifc-

faal ber flRonchc, mie fich barau* ergiebt, baß in einer tiefen 9iifchc nod) ber

für ben Borlcfer beftimmte Sifd) fteljt. SSährcnb bc* 9)fal)le* burftc nicht

gefprochen werben. 9Ran laufd)te ben Stellen au* ber ^eiligen Schrift, au*

ben Äird)enoätcrn ober Heiligenleben. 2)ie SBirfung ber ßeftüre murbc burch

malerifcfjen Schmucf an ben SBäubcn erhöht, ftäufig finbet fich in föcfcftoricn

ber (Sluniacenfer ba* jüngftc Bericht bargcftellt. 9Wan liebte e*. mie e* audj

bie bujantinifc^e 2Ralorbnung bireft üorfdjreibt, oon bem Safter ber Unmäßig*

feit unb Üppigfeit abjufchrecfen, unb malte Svenen, in benen bic Sünber bei

bem Berfud), auf ber Himmelsleiter zu ben öngeln emporjuflimmen, au*gleitcn

unb jähling* in ben gähnenben Scfjlunb be* brachen* abftürmen.

Sollen Schilberungcn gegenüber mußte ber föreu^gang mit feiner heitern

lcben*freubigen Äunft mie ein v$arabic* erfcheinen. 3n luftige .*pöhe ift l)ie*

ber Söanbclgang für bic StRöncfjc oerlegt; an anbrer Stelle ließ fich °em Berge

fein 9Raum abgeminnen. Unb nur ba tonnte er zugleich bic für ben Berg

höchft wichtige ^unfrion bc* Slegcnfammler* erfüllen. Xiefe boppcltc Be*

ftimmung prägt ftch in feiner Ardnteftur au*. Der ganze redjtcdigc SRaum

oon 25 Detern fiänge unb 14 HWetern Breite zerfällt in ben beberften Umgang

unb ben Snnenraum, ber unter freiem Gimmel liegt. Xiefcr ift mit BlcU

platten belegt, bic fich leicht bem SRanbe $u neigen. Alle* SRcgcnmaffer, bas

bei ber außerorbcntlid)cn SRegenhöhe be* Ort* ferjr rcidjlid) fällt, fließt nach

bem SRanbe ab in Stohren unb burch biefe in bie große ©ifternc unter ber

SHrd)e.

gür ben Umgang, ber fich nat$ °eiu ^nnenraum zu in luftigen (Valerien

öffnet, mar maßgebenb, baß er auf bic Wölbungen unb nicht auf bic Säulen

be* barunterliegenbcn SRitterjaal* zu ftcljn fam. Deshalb bie außergewöhn-

liehe fleichtigfett ber Arfaben. Da* mit farbigen Regeln gebedte Dach wirb

oon 220 ©ranitfäuldjcn getragen. £unbert oon ihnen, etwa* roher au*«

geführt, zie*)n fic^ bic äRauer entlang, burd) bie nur fetjr enge rechtedige
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^cnftcr 9lu«fid)t gewähren auf baö tief unten braufenbe SCNcer. Sic übrigen

^ierliefyen polierten 9tofafäuld)en madjen ben ipauprfdjmutf ber Slrfabcn auö.

Wit iljrcr gefälligen Safte ftetjn fie auf niebriger SDtouer in jwei SReifjcn, aber

nid)t gefuppelt nebeneinanber, wie fonft tt>ol)t iiblicf) bei ben italicnifdjcn

Älofterfjöfen, fonbevn im Bi^öcf ber (£ggcftcllung. So werben, oon oorn gc*

feljen, bie Säulen ber tjtntcrn 9tcit>c nidjt oerbedt burd) bie ber uorbern Steide,

fonbern treten ficfjtbar $wifdjcn beren Sogen. $>ie Kapitale finb einfad).

Über einem 9ring tjebt fidj elaftifd) ein breiter Änauf, recfyt geeignet ate

Präger für bie elegant profilierten gotifdjen Sogen, treten fo bie fonftruf;

tioen (Slemcnte in iljren ebeln jierlidjcn formen flar tjerauä, fo tf)ut es nun

bem ?lugc wotjl, toenn bie Füllungen ^wifcljcn ben Sogen reid) belebt finb.

Slumcn unb Slättcr quellen in übcrrafcfyenbcr ^aturwaljrtjeit auä bem Stein

Ijeroor unb ranfen fid) an bie Sogen unb ben reichen Slumenfrieä, ber fidj

wie eine ©uirlanbc über ben Sogen entlang jicljt. SRofcttcn, ©cftaltcn unb

baö oon einem Xtyxon überbaute #amm werben oon (£id)c unb Gpfjcu, ßfee

unb Särcuflau, $iftcln, SRofen Slumcngcwiubcu umfpielt. Unb wcldjc

JarbcnfüUc in bem ebeln SHofa beö ©ranit«, in ben mofaifartigen Marmor

=

unb StutffüUungcn $wifdjen ben Sogen unb ber garten Semalung im Siincrn

bc$ $rcu$gangä! 2Baf)rliclj, in unocrgänglidjcr Slumcnpradjt eine glän^enbe

corbeille an ben fjciügcn SWidjacl!

©in Sergleid) mit ben italicnifdjcn ftlofterljüfen lägt uermuten, au«

weldjcm Soben biefe Slüte normännifdjer Drnamcntation gefproffen ift. 3m
glän^enben föreu^gang oon 3J?onrealc bei Palermo geigen bie gcfuppcltcn

Säulen, bie bie Spifcbogcn tragen, an ben Stapitalcn bicfclbe qucllcnbc J^üllc

oon Slättcrfdjmutf üerbunben mit ^icrlic^cn SicUcfbarftcllungcn oon Figuren.

Unb in ben Äreu^gängcn oon S. Ghoüanni unb S. ^ßaolo in SRom rufen bie

fpiralförmig gemunbnen Säulcnfdjäftc, ber in ben ocrfdjiebcnftcn färben üeti

toanbte 9Jcannor, bie reiben Kapitale unb Sogenbeforationen oiel mefjr ben

(Sinbrurf fjeiterfter Sebenäluft unb ftoljcr $rad)t fjeroor, als ben möndjifdjer

9lbgefdjloffenl)eit. Sollte nid)t fliaoul be SiUebieu ben römifdjen mannorarii,

bie biefen Äloftert)öfcn ifjren glän$enben oortoiegenb bcforatiücn (Sljarafter gc*

geben tjatten, aud) in St. Wittel bie fo äf)nlicf)c Drnamcntation übertragen

tyabcn? Sei ben bamaligen engen Schickungen awifdjen ber ftormanbic unb

Italien lag baö fet)r natje; man berief biefe
vD?armor- unb Studarbciter im

zwölften unb breyct)nten 3af)rljunbert, n>o fie £u großem Slnfctjen gelangt

waren, Weithin bis nadt) (Snglanb. 9lber wie bei fo oielen bebeuteuben Söerfen

ber Äunft ift ber 9?amc bc$ auäfüt)renbcn ÄünftlerS unbefannt. 3)ic Scgenbc

beä Serge« cr^ätjlt oon einem ©cfangnen, ©aultier, ber aue irgenb einem

©runbe im Äloftcr eingefdjloffen war. Um fidj j$u befdjäftigcn unb 51t tröften

fdjnitt er ben Stein unb begann bie wunberfame Arbeit. 3Wan oerfpradj tfnn

^ur Sclotmung bie Jreiljeit. 316er alö er fein 2öerf oollenbet tmtte, war aud)

feine Sfraft oer^c^rt; er fyottc feine fünftlerifajen 3becn nicfjt ööllig in ben

Stein £ii giefjcn oennoc^t unb würbe barüber wal^nfinnig. Som Saut-^aultier
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[prang er in bat ^Ibgrunb, ber an ber oeitc ber SERerteUfc gäljnt. 9htr auf

rounber6are SBcifc fonntc biefer Äünftlertraum iu$ Scbcn gerufen fein, ber bic

SDfcrueille, bae fcfjönfte 5kifpicl ber rcligiöfen unb militärifdjen ?(rcf)iteftur be*

TOittclaltcr$, frönt.

öafet man ^um 5lb|"d)ieb ben $litf oon ber narjen Xerraffe auf all bic

umgebenbc <Sd)önl)eit fdjtucifcn, uiuljer auf ben 9Batb oon Pfeilern unb Spincu,

tief unten f)inab auf ben unb baä branbenbe SWecr, auf bic enggebrängten

Käufer unb ©arten ber Stabt im feften öanbc ber Wauer, Dahinter auf bic

fanbigeu 5û cn
-
&urdj bic fid) gleiftcnb ber GoucSnon fdjlüngelt, in ber Seine

auf bie buftigen blauen $>ügcl ber normannifcfjen unb bretonifdjen Stufte, bann

üerfterjt man ben Stol^ be* Normannen auf biefcä ftlcinob. vSpöttifcfj erflart

er ben neibifcfjcn SJrctoncn:

öat ftormanbie nicht auieS 2anb,

§att Wiajel fie$ ma)t Ginactoanbl.

SRan füfjlt mit bem englifcfjcn Ticfjtcr SSMffcn, ber begeiitert ausruft:

©ine Wacfjt in beinen fjorjen dauern, o 3J?out St. Widjcl, ift für mid) mcl)r

als in ?lrabicnS fallen gan,$e Jpaufcn märd)cnl)aftcr <2d)äfcc. Xeinc Xürmc

oerteibigen bid) nod); beinc ^clsptyramibc, Ifjron bcincS IJfurjmS, fteigt nod)

jum Gimmel empor; beinc rcicfjc gotifcfjc Üüitljra frönt nod) beinc (Stirn wie

in oergangnen 3eücn

icfcn>of)l, tcbrooljl, Ecnfmal gewebt bura) bic 3«it!

ficbroo^l, bu roilbe blaue normänmfä)c Sai!

Clemens $tan1t

3luf 6er 3Um

(Sdjlufe)

1* ber Jörftev ben ©efyeimrat erblirfte, blieb er ftelw, lieft bic ^8ab,rc

an fid) uorbei, t)errfä)te baS 93c»lf an: Jefct madjtS enf fürt, geljtS

Ijeim! worauf baS befolge bie Ölud)t ergriff, unb trat $u bem (&e=

^eimrat fjeran, bem er träftig bie £anb fajütteltc.

Döö ift eine fa—ta— le ©efdud)t, bös! fagte er. Bann finbS

anfommen, $err ©eljeimrat?

©eftern abenb, antwortete biefer. SBaS ift beim gefaje^nV Unb wie ftefjtS

mit bem $ofep$?

3d) mein, e8 wirb fo gar fd)limm net fein. 3» ber ©a)ulter ftfot ber ©d)u§.

aber o^ne 99emufctfein ift er bereits bom SBlutöerluft. Ter Xoftor wirb mof)l

fd)on untermegä fein üon SBcrdneSgaben. Xiefc 9?ad)t, gegen jwei, fdjelltS an

meiner ©ofjnung. 3$ fprlng auf unb fajau jum genfter fjinauS. 2öa3 glebts,

frag td)? Xrunten fteljt ber 9Kayl, id) $ab ifm erfennen fönnen im ©ionbliajt.
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#crr Öörfter, fagt er, broben in ber Simbadj, gerinnen m ©djlofc, liegt oana,

ben« ermifty b,at. Xa« «Reb, liegt bei ib>. — ©ift bu be« teufet«, SWajl? fdjrei

trf). #immelfjerrgottfaframent! — Sa« follt td) tljun? fragt er. Sie er mid) im

93?onbfd)ein fjat oorfpringen fefjen, fjatt er ben ©tu^en am ©arfen. $ätt i net

gfdmffn, läg i brobn! — 3$ fpring bie treppen hinunter unb fperr auf — ba

war mein aRajl berfdjrounben ! Sllfo med id) meine 2eut unb lag bie gocftge^Ufen

fplen. ©o ftnb mir hinauf, fo fdjnetl eS fjat gefm motten, Xa ruft und ber

3agbgef)üfe broben bon ben Steinen an. Sie mir fyinauf finb , fi&t er bei bem

3ofepf), ber baliegt, Ijat ifmt ben Lionel aufgefdmitten unb legt ib,m einen üßerbanb

an. @r blatte bie beiben Srijüfj gefjört, fjat fidj angezogen unb tft fjinau«. 9lb,a!

b,at er benlt, ba« tft ber SRe&botf gemefen, ber braufjen mcdjfdt. Xie oerfludjten

ftalunten! Slber ^moa ©d)ü§? @r tft gegen ben Salb ju tjinauS unb r)at ge-

fpäl)t. Slber erft nad) einer Seile, mie e« bereit« angefangen fjat ju tagen, fjat

er ben 3<>feptj bei bem ©od Hegen fefjen. ©iefjgft, mein ©uberl, fomeit fommt«!

fmt er gefagt. «18 er aber ju ifjm fjingefniet ift unb noch, fieben in tym gefpürt

Ijat, ift er in« ©djlofj jurütfgefprungen unb fjat ©erbanbjeug getjolt ©o ftnb mir

bajugefornmen. Slabbiate fierlc, bö«, er mie ber SWarJL 3$ b,ab immer fdmn
Slngft gelobt, baft einmal fo etma« paffteren roürb. Sir Ijaben ifjn bann hinunter

in« gorftfjau« gebraut, aber e« ift beffer, er liegt in feinem eignen $au«. —
Sefrt mia id> aber b>auf unb fdmun, bafj fte mir ifm redjt betten. ©|üt ©ort.

if>r Herren!

®v ftieg eilig bie Strafte hinauf burd) ben Siegen.

©ort gebe, bafj ber ©d)lingel mit einem Xenfjettel bobon fommt! fagte ber

©efjeimrot. Xa« Unglürf märe ja nic^t auszubeuten! Xa« arme SRäbdjen. Unb
ber anbre, menn er feinen ©ruber erhoffen r)ätte — er fönnte 3«t fei»«* l'ebcn«

nidjt meb,r frol) merben!

©leid) barauf rollte ba« Sägeldjen be« Xoftor« borbet.

9Kan fefcte ftc^ in gebrüefter Stimmung jum SJttttageffen, mätjrenb brausen

ber Siegen mit unoerminberter £>eftigfeit meiter fjerabgof;.

Stadl) einer Seile tarn ber Sagen be« Xoftor« roieber angerollt unb trieft bor

ber $l)ür. Xer Xoftor ftieg au« unb fam hierein, man Ijörte, mie er brausen bon

gragern beftürmt mürbe. Stein nein, rief er, bie Xfjür be« ©aftjimmerß öffnenb,

an« ßeben gefjt e« nf(t)t. 3e&t fdmetl nur eine ©Uppen, unb ma« e« fonft giebt.

3d) babe junger betommen. — Sa«, ber $err ©cfjeimrat! rief er, al« er eins

trat, mie mid) ba« freut! Sann finb ©ie getontmen? ©eftern'?

Xer ©efjeimrat ftellte feinen ©djmiegerfofm unb bie grau ©egenfdjmä^criu

oor. — 3a, aber gräulein ^anna? fragte ber ^oftor, nadjbem man [\Q bie ^änbe
gefdjfittelt b,atte, mo ftedt benn bie?

3a bie ift un« meggetaufen, gteirf) bleute morgen, auf bie 911m, ju ib
/
rem

traubei.

Sa«, gleich b,eute morgen? 5)a« nenne greunbfrfjaft! »ber bei bem
Setter? Die fommt ja gar nimmer hierunter bleute! Unb ba« traubei — ba«

ift bod) ber ©d)a^ bon bem ^auptlumpcn broben, bem itf> eben bie Sugel au«

ber ©tb.ultcr gebogen b,ab. ffurio«! Unb ba& ba« gräulein ganj allein mcfl

gelaufen ift — oudj furio«! fub> ber Xoftor fort mit einem fragenben »lirf auf

ben berlegen breinfd)aucuben fiarl.

Xoftor, fagte ber ©eljetmrot etma« barfd), ©ie muffen nid)t ju biel fragen.

<S8 ift fein 3aü, ber ©ie etma« angebt. 5)a« Xing ift ungejogen gemefen. ©agen
©ie un« lieber, mie e« bei bem SBurfcfjen, bem Sofepb, fte^t.

9?un, bie ©ad)e ift norf) gut gegangen, fagte ber Xoftor, inbem er fid> ju feinem

Gffen fe^tc, möb^renb bie JWefi, bie e« gebracht trotte, gefpannt b>rd>enb fteb,n blieb;
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utib wie e8 gegangen ift, madjiS folgen .(ferleu nidjt biel au8. 3n ein paar SBodjen

wirb er wieber wtlbern gefjn fönnen. Sßann biefe 9iam8auer SJanbe enblid) einmal

bernünftig werben wirb! «Oer Slugenblirfe ERorb nnb £otfd)lag. llnb Ijier finb«

jwei ©rüber, bie aufeinanber fließen! Da8 ift bod) juin $eufelf)olen! — 9iun,

er wirb balb mieber auf bem Siamme fem, bie Jhigel tjat feinen großen Sdjaben

angeridjtct. 9?ur ber SMuroerluft ift ftarf gewefen, unb er ift be$f)alb aud) be*

mufctloS, wirb aber jefot wotyt balb wieber ju fitf) fommen. ©in SBunbfieberl —
ba8 wirb Um nidjt umbringen. — 9iefl, wa& ftebjt ba unb gaffft *? 2Barfd), mein

gleifrf) — id) Ijab (EM. —
£er Xoftor war weggefaljren. $arl ftante in ben Stegen funauS. $)ie

Situation würbe ib,m unerträglid). $apa, [agte er, id) meine bod), id) füllte intd)

auf ben Seg matten unb £anna —
Unfinn! antwortete ber ©eljeimrat. 9luf feinen Salt! Cafe fie nur päppeln!

£u tannft ja aud) gar nid)t mefjr ffinauf, unb wenn bu Ijinauffämft, warft bu in

quatfdjnaffem 3u ftQnbe. SBa8 woUteft bu benn bann broben in ber £>ütte bie

9iad)t burd)? 3b,r jum 1xo\t oben im §cu liegen unb bid) jum Sobe er*

falten ?

3d) meinte aud) wegen ber $raubci —
?ld) ma8! (£8 ift Oiel beffer, bie erfährt ba8 Unheil nidjt gteid) brühwarm,

fonbem erft, wenn alle ©efaljr borüber ift. Xafi fo etwa« nid)t ganj ot)ne ©efaf)r

ift, aud) wenn ber Doftor einen günftigen SluSgang annimmt, ift bod) tlar. 9ietn,

lieber gütige, jetyt fei bu einmal tapfer unb t)avre aud. Jpanna foll nur bie

Suppe, bie fie fid) eingebrodt f>at, au8effen; e8 wirb i()r gut tljuu.

llnb ba§ arme SSurm benft, id) bin fort unb über ade $erge!

2Bo8, ba? benft fie? rief ber ©ef)eimrat unb mod)te ein fo bergnügteä ©efidjt,

bajj ftarl erftaunt war über feine ^artfjeraigfcit. $>aft bu ir)c ba? gejagt? UaB
ift ja brillant! 9iein, mein 3unge, bleib nur! 3et>t trinfen wir Kaffee unb fpieleu

eine Partie Sdjad), unb bann geljn wir hinauf jum 3ofepl) unb ertunbigen und,

wie e8 geljt.

SQiama SNüOer fafj mit einer $anbarbett bei ben beiben $erren, wäijreub fie

l'pielten, unb Ijatic bie Stirn in galten gebogen. Sie fofj nid)t auf bon ifyrem

Stidjeln. — fiarl war jerftreut unb berlor bie erfte Partie. — Sd)äme bid), Sari,

bu pofjt nid)t auf! fagte ber §err Sd)Wiegerbater. 9}ei ber ^weiten ging e8 tfarl

nod) fd)led)ter. — Xa§ ift fjeute nid)t8. ftomm, wir wollen jum Sofepb, hinauf,

e8 ift ganj nalj. SSenii wir SWäntel unb Sdjirme nehmen, fommen wir fdjou

burd). ©eljt 2Ramad)en mit? ÜRein? 3ft aud) beffer. tÖir erjagen nad)f)ev,

Wa8 wir erfahren fmben.

Sie Ratten bon ber alten Safe, bie bem 3°fa>() &a8 ^au8wefen bejorgte, unter

bieten iljränen unb Söe^flagen erfahren, bafe ber 3ofepb, ju ftc^ gefommen gewefen

fei. Gr b^abe fie lange mit jd)mer&lid)em ©efidjt angefd)aut unb bann mit fd)Wad)er

Stimme geftüftert: D 92anni, mein Xraubei! Leiter b.abe er nid)t8 IjerauS gebradjt,

unb jejjt läge er in wilbem gieber, unb WaS er fd)Wa&e, oerfte^e man nidjt.

0 mein ©ott! blatte ba8 graule gerufen, er ftirbt mir unter ben ^änben, er erlebt

ben SWorgen nid)t. llnb ba8 Xraubei weiß bon nid)t8, unb fein Sföenfd) fann

hinauf ju i^m bei bem Setter! — Unfinn! fjatte ber alte #err gefagt. ©ei ge*

fdjelt, «Ranni; brab falte« ©affer auf bie Stirn, ber Eoftor wirb« berorbnet

b,aben. X er Jöub ftirbt nod) lange nid)t. — (£in wenig juberf«d|tlid)er ^atte bie

Sianni banad) auSgefe^en.

di war fdwn böHig 9?ad)t, a(8 bie beiben Herren jurüdfamen. Sie Ratten

bie naffen Stiefel ausgesogen unb fidjd bequem gemadjt. %m ©aft^immer war
ein geuerdjen im Ofen angejünbet worben, ba e8 empfinblid) falt geworben war.
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9(ber beljaglid) waren unfrc brei grcunbe bod) nid)t. Sie fafjen einfitbig bei einanber,

aßen frü^ ju abenb unb gingen früb tjinauf tu iljre Stuben. Die Sldje tobte rote

ein Untier brau&en unb übertönte ba8 ©eräufd) be8 Stegen«. SBer juerft einfc^licf

öon ben brei £errfd)afteu, weife td) nidjt ju jagen.

* *
*

Die ^ütte tag wie ein groger febwarjer Stefnflotj auf ber |>albe. fleht

2id)tfd)immer rjöttc fie mefyr einem gremben »erraten. I^etyt fc^licf aüeS feft.

Sogar auf £>anna8 ?lugen l)atte ber Jraumgott milb feinen 3auber geträuft, iljre

Sinne Ratten fiel) oerwirrt, ein licbe8, liebeö SBÜb mar uor il)r aufgetaucht, unb

fie war lädjelnb cingefdjlafen. 9tuu mag ba8 Söetter wirtfdjaften, wie e8 will,

Die $ütte fdjlfift toie Dornrö8d>eu8 Sdjlofe, unb wer fdmardjt, ben frören bie anbern

nicf)t. Die Duntclfjcit umgiebt fie bitter aI8 Dornrö8d)en8 9fofenf)erfe. Sein

frembe8 ?htge würbe fie entberfen. €ber ioüte e8 Stugett geben, bie im Dunfeln

fel)en fömtenV 33on ber SBergfeite l)cr fnirfajt e8 unb flirrt c8 über ba8 ©eftein

fjerab. Einige Minuten fpäter poltert c8 an ber ^üttent^ür.

Draubci unb $anna — fie fjabcu Iaum ein paar Stunben gefdjlafen — fahren

in bie £bf)e. Draubei flößt einen Sdjret au8, unb öom $eu tönen unwirfdje

giüdje unb Stufe. 2Ba8 i8, wer ift8? ruft Sraubei nod) r)a!6 fdjlafbefangen. #anna8
$erj flopft wüb in ifjrem 33ufen. — 3 bin8, fperr auf! f)errfd)t eine Stimme

brausen. — 3>a i. wer iö i? fragt ba8 Jraubei, mäf)renb e8 ein ^ötjeben auftreibt,

ba8 $nuna Ruften madjt, unb ba8 2id)tftümpfd)en an^ünbet. — Sei net bumm,

Sraubet, f|örft net, baß i'8 bin, ber 9JtajV

D bu lieber ©Ott, ber fjat graab no gfeljlt! fagt troubei, inbem fie ba8

SOiieber juneftelt. — SBart. i braint fdjo! ruft fie in bie Sdju^e fafjrenb. Dann
gebt fie fjinauS unb fdjiebt ben Stiegel jurüd. — 9Jfein ©ort, wo fommft jefct

bu f>er? fragt fie ben ©intretenbeu. Sie erbält feine Slntmort. Der Sütajl gel)t

an iljr oorbei, inbem er ba8 ©efiebt obwenbet, wol)l meil ba8 Std)t ifm blenbet,

wirft #ut unb SWantel in bie ©de auf bie Bant, ftettt ba8 ©ewefjr baju, gcl)t

bireft auf bie Stafltl)ür ju unb ocrfdjwinbet.

Üttan Ijört if)n bie öeiter fjinaufflettern. Sßerfdnebne Stimmen begrüßen if>n

nidjt gerabe freunblid). ^intmel^errgottfafra ! fludjt er; ift benn bie ganjc fürten

boll ^agofdjV — $eernfe, mein Cieber, Sie nebmen fid) mol)l gietigft e bi8d)en

in ad)t unb treten uf Jfjre eegnen ©eeue, fonft tönute e8 Sie paffieren, baß Sie

fdnteQcr wieber runter fein al8 rauf, berftef)n Sie midj? So e S^note!

©8 erfolgt aber feine Wntroort. 2Kan l)ört, mie ber 3äger fid) in8 $eu wirft,

bann mirb8 oben nad) einigem ©ebrumm mieber ftill.

So an ßober, fagt Traubei, inbem fie toieber $u #anna in8 ^Jett fd)lüpft

unb ba8 £id)t au8bläft. Daa8 mödjt i toiffen, mie ber ba^er fommt. 3e^t in

bera Stunb!

Sar8 ber Wart, beut 3ofep^ fein ©ruber? fragt $anna.

Srciii mar8 ber! fagt Jraubei. D mein ©ott, »oie foß ma fdjlafn, bei

fo eim Durd)ananba! 3 bin in Job erfdjrorfen, meine .§anna. — Dö8 fann nir

©ut8 bebeuten, baß ber baljer fommt — fo bei ber Stacht unb bei bem SBetter!

Söa8 bot ber ba berum ju fdjaffeu! — D #annn, bie SHännerleut bie! — ©ie
ber ba ^ereingefa^m i8. 9»ein ©Ott!

Die legten Söorte tarnen fdjou etwa8 unbeutlid) fyeruor. Der Sdjred tjatte

ba8 Sraubei nidjt fo arg gepadt. ©8 waren ja 9)tann8leute genug broben, ba&

man fidjer fein tonnte. (£8 fd)licf jdjon wieber.

Slber ^anna tonnte nid)t wieber einfdjlafen. Sie gitterte immer nod), unb
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e8 fröftelte fie. ©ie fjordjte wieber auf ba$ ftaufdjen be8 9regen8 unb ba£ Toben
be8 ©ad)$. 3mn,c* war eS baSfetbe Tönen, immer biefelbe Dunfetyeit — e8 fcfyien

fein lag werben ju wollen.

Da fub,r fie wieber entfefct auf unb ebenfo bn* Traubet neben ifyr. Gin
greller ©djrci war oben auf bem ©oben ertönt. Gtne unruhige ^Bewegung entftanb

im £>eu. Stimmen tönten burdjeinanber. #abt« itjn gefetyenV fdjrte bie ©timme
be« 9J?ojl. Da r)at er geffanben, unb bie gebrodmen 9iugen Ijaben auf mtd) ge-

fdjaut! Dn8 Sölut ift tlmi fjerabgefloffen au£ bei SBunbe in ber ©tiru —
©aframent, SWayl, was r)<ift? ©ei ftat, leg bi fjin, bu rjaft träumt.

Du läfjt mi nuö! i'djrillte bie ©timme beö SWayl. Dann rafdjelte e3 im

$eu. — Slu! £>olä ber Teufel! fdjvie einer ber ©aöjfen; bann polterte e8 bie

Setter b,erab.

Traubei §atte ben £id)tftumpf wieber angejünbet unb war in bie ßücfye ge»

flogen, £>anna ftnrrte, aufregt im ©ett fifcenb, enrfe^t Ijinter iljr fjer. Der Säger
jjatte nad) ©emetyr unb SRantel gegriffen unb ftiilpte fidj ben £jut auf ben $opf.

Sluß bem 2Seg, ßafce, idjrie er unb moUte an Traubet oorbei. Dann breite er

fid) nod) einmal um — $anna tonnte fein oeraerrteS ©eftdjt feljen — unb

Rüttelte tf»r bie Sauft entgegen: Sin mi wirft benfen, Deanbl! SBieberfeb,en t^uft

mi net.

§inau8 war er, unb bie #üttentfjür flog fradjenb hinter il)m ju.

SÜRein ©ottr mein ©Ott, wa$ b,at baa8 ju bebeuten? rief Traubei $anna ju,

inbem fie in bie $ammevtl)ür f}erein{d)Wanfte, aber an ben ^ßfoften gelernt fte^n

blieb. Da8 fiidjtdjen fjatte fie brausen gclaffeu. Der f)at waS auf bem ©ewiffen,

wa8 5ütajterlic^eS! — £anna! fdfiic fie plöfclid) auf. „9ln mi wirft benfen!"

l)at er gejagt — fie ftürjte fid) auf baß S3ett unb über §anna. Gr jjat if)n —
i woafc eä, $anna! Sefet öerftef) i, waS er broben gcfdjrien fjat — er b,at tljn —

ÜRce, b,eernfe, waö redjt ift, ift redjt, aber ba8 get)t mir bod) ju weit, ba

ift bod) oon ©djlafen feene 3tebe! fagte eine ©timme nebenan in ber $üd)e. —
Barten« nur, (äffend mi nur erft ein Seuerl - fagte bie ©timme be$ £an8l.

Traubet war wieber aufgeflogen unb fjatte bie Tf)ür jugcrlffen. Dann ftürjte

fie fid) wieber über bag iöett, fanf aber in bie ®niee unb blieb fo auf bem S3oben

liegen, wfi^renb it)re Slrme $anna umttammerten unb iljr wogenber ©ufen fid)

auf fie brüdfte, unb bie ganje ©eftalt üon frampfljaftein ©djlut^jen burd^bebt

würbe.

Draubei, fagte ^panna, fa§ biet) bo(^, bu träumft ja! «Iber bie Jletjle fcb,nürte

fit^ i^r jufammen, bafj fte eS (aum ^eroorbra^te.

Jraubei ft^lu^te berjweifelt: 5Reb net, ^anna! 3 woafe e8, er b,at ib^n —
erhoffen!

9lber Traubei, wie fannft bu nur folgen Unfinn benfen! rief ^anna unb

l'djob fid) oom Säger herunter, ftomm, leg biet), armer Steint, fub^r fie fort, iubem

fie Traubei oom 33oben in bie ^ö^c unb auf ba8 93ett Ijob. ©ei boa^ gefreit,

Sraubei, wie fannft bu nur fo etwaö benfen! - aber bic eignen ©lieber flogen

lb,r, unb ib,re $ä1)nt flappcrten aufeinanber. „Die gebrodmen klugen l)aben auf

mid) gefdfaut . . . baS 53lut" — gellte eS in tyren D^ren, unb fie dauerte in

fia) jufammen. Nebenan tönten bie ©timmen unb bie Tritte ber SKfinner. ©ie

öffnete ba« genfterd)en unb flieg ben SJnben auf. Gin bleibe« Dämmerli^t jdjlen

herein. Draubei lag auf bem SÖctt unb wimmerte nur noc^ in baS Jliffen hinein.

$onna braute i^re Kleiber in Drbnung unb jog bic ©^ub,e an, bann ging fie in

bie $üd)e f|inau$.

Gin ^of/eS geuer flammte auf bem ^erb, unb barum ftanben unb fafeen fämt*

lia^e ^oljfne^te unb ©ad)fen.

«wnjboten IV 1901 26
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9licf) ruafjr, meine Dame, Sie fönnen ooch nid) mehr fcf)lafen? fagte ber eine

©ad)je aufftefjenb. Die $aare unb ber ©ort fajjen it)m boll $euhalme. - So
enne Särtfchaft!

Sa8 roor mit bem 3äger? fragte Jpanna bie dauern. ©fe faljen fie ftitinm

an unb manbten fid) bann ftnfter wieder bem geuer $u.

<£r war nid) richtig im Äoppe, jagte ber ©adjfe unb fab, fte boU Überzeugung

an, roäf/renb er ftdj an bie ©tirn tippte, Sbbergefdmappt!

3 mein wot)!, fagte ber $an8I auf §anna jutretenb, bajj e8 Wa8 gebn

t)at — i f)ab it)n no net fo gfefjn!

Sa8 glaubt 3hr benn? fragte §anna Reifer unb fab, ben 2Wann mit botjrenbem

Wirf in bie Äugen. Do trat Draubei (nnter ib,r au3 ber ßammer.

(Sie f)otte bie ©d)uf|e an unb ein Dud) über bem Üopf. 3 mufj hinunter,

$jonna, fagte fie, i mufi mlffn —
Der £>an$l paefte fie am $anbgetenf. Du bfeibft ruf/ig ba, Deanbl, rief er

ftreng. So mißft benn ^inouS? Äannft bura) ba8 Soffer fd)Wfmmen wie a

©nten? SRutjtg bift unb bernünfti! $efet fdmun mir erft, ob mir an ©teg bann

lönnen. ©er fagt bir benn, bafj eppe8 ©d)limm8 paffiert i8? Seil ber Karr

träumt hat? ©ei gfd>eit!

©r liefe Draubet lo8, bie auf bie 93ant unter bem genfter taumelte unb fid)

mit ben Sinnen unb bem $opf über ba8 Tifdjchen toarf.

9?ad) einer ©eile faßte fie fid) bod) fo meit, bafj fie an ben #erb ging,

um ben ßeuten Kaffee ju fod)en, wobei it)r §annn half, inbem fie tt)r flüfternb

jurebete.

Die bier ©acbjen hatten ber ©jene berftänbni8lo8 jugefehen. ©ie berfudjten,

bie ©adje jo^er^aft $u nehmen unb burd) ©päfce bie Situation aufzuheitern, aber

bie SBerftänbigung mit ben (Gebirglern mar fdjmiertg; biefe waren einfilbig unb

fafcen mit finftem Ökfic^tcrn über ihrem ßaffee.

(£8 mar in$wtfchen brausen fjeÜ geworben, unb ber lag fat) bureb, bie genftet

herein. Slber ber Wegen ftrömte immer noa), unb ein troftlofeS ©rau lag über

bem Gimmel, §anna feufjte beflommen, at8 fie hinauSfat).

Die ^oljfäfler Ratten fid) erhoben, unb ber £>an8 machte bie £l)fir auf. Sir
werben fdjaun, wie e8 brunten am Soffer id. Vielleicht lagt fid) ein ©teg hinüber

legn. 3 mein au, fut)r er fort, inbem er jum Gimmel hinauffdjaute, e8 funnt fdjo

mögli fan, bafj ber ffiengn nimmer lang bauert; e8 wir bereite a biffel lichter.

Die Seute fliegen über bie Siefe bem Saffer $u. $anna folgte ihnen mit

ben ©liefen. SWan fonnte bon hier au8 ben ©ach nicht feh^n, nur an einzelnen

Steden hüpfte unb fprt&fe grauer ©chaum Über bie Siefenfläche empor. Die ßcute

blieben nad) einer Seile fte|n, faljen rechts unb fahen linf8, bann gingen fie ben

Siefenhang weiter hinunter, offenbar am Saffer entlang, unb nun fab, $anna
auch brunten ein ©tütf be§ >Önd)bett8 in ber gerne. ©8 fyatte graufam hinunter-

geriffen. Die Siefe war ganj jerftört oom ©eröfl, unb man fonnte fehen, wie

bn8 Saffer hoaj auffchäumte an ben ©teinen, bie e8 fytxuntexQtbxaty hotte.

Die ßeute ftanben bid)t an ber ©teile ftill unb fcfjienen ftc^ ju befprechen.

Dann {ehrten fie um unb tarnen wieber ben Jpang herauf.

(58 wirb gehn, rief ber Jpan81, al8 fte" wieber nah waten; aber oan ©tünble

wern mn no martn müoffn, bi8 ba8 Saffer fich befjer berlaufn ^ot. Derraeil

wem ma nach ÖKttern unb ©alfen fthaun. Oben bei ber anbern ^ütten mirb8

wohl Wa8 gebn.

Iraubei ging ba8 93iet) beforgen, ba8 fich n"t brummen unb brüllen be«

merfbar machte, nacfjbem auch f'e unb §anna ihren Kaffee unb ein 9Hu8 gefrü^

ftücft hotten. Die ©achfen hotten fich je^t bor bie Thür gewagt unb ftanben unter

bem Horbach an bie Sanb gelehnt.
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üßorm %(ifyxe Warfd) gerabe fo, IjÖrte .§anno, bie am Scnfter \a% ben einen

fagen. Da mar idj broben Im ©rjgebfirge unb war in ennem fleenen Dorfe bei

?lnnaberg eingeregnet. ©8 brujd) egal in cenein fort runter, ©d)on eenen Dag blatte

e$ bordjgeregnet, unb am anbern Jage matfjtc e£ weiter. GS mar nid) Ijibfd). Da
jage id) $um SBirt, wenn nier nur ecu brüten jum ©fat hätten, fagte id). Da8
warb fid) fd)on machen loffen, meente ber SBirt unb ging rauS. 9Jad) ner SBetle

tarn er richtig mit eem jurürf. Unb ba tyammer ätjm ben ganjeu lag ©fat gc^

floppt. 3n.

95?ar|ct> beim am anbern Jag wieber jdjeen?

$a, am anbern Jag fonnte id) weiter madjen. '© i8 abber ntfd)t, |'o ofleenc

ju loofen.

greiiitb, nid).

9?u ja!

9tu nee!

©djabt ni)d)t!

ffienn ood).

9lad) biejem burd) bie öier ©timmregifter abgejtiegnen geifWoUcn ©timmungd=
auäbrud war eS eine ©eile ftill. Dann fragte bie eine «Stimme: £>afte benn beinc

SBabufdjen wieber, Sluguft?

91ec, meefc ßneppdjen, bie Ija'ttc id) balbe öergeffen. 3d) wfir fe lieber

gtei b,oln.

Der jweite Denor eilte burd) bie Äiiche in ben @taH unb fam alSbalb

triump^ierenb mit ben ©cgenftänben jeiner ©orge $urütf. (fr madjtc fein 5Hän$cl auf,

um fit Inneuijupacfen , jog aber ftatt beffen eine 99led)palette b^ernud unb (tappte

fic auf. — Wd) bu gruubgietiger .§immel! jammerte er; meine Stuben [\nn gan$

in ennanber geloofen. Unb bie ©äfdje! SWee ba8 garbenfptel! 3*) muß aQcä

frifdj mafdjen taffen!

Die brausen ladeten.

$luguft! ©djneß, fomm b,erau8! ©id)e! ©8 fcjört uf ju regnen!

Da3 fann id) öon ^ter au8 ood) fefjn! fagte ber jweite Denor übellaunig,

inbem er fein Wandel wieber jumadjfe.

#annn War aufgefprungen unb in bie Df>ür getreten. Gben lomen bie #o!j;

faller öorbei, burd) SWänner au8 ber obern $ütte üerftärft. ©ie trugen lange

Fretter. Der $an8l lieg mit ber einen $anb loä unb rief, fic über fid) jdnoenfenb,

$anna ju: @ut mirb8! ©oar net lang bauertS meljr.

©8 fprüfjte Wirflidj nur nod) ein wenig fjerab. Der #immel war lidjt ge*

worben, unb e8 war wogenbe Bewegung in ben fid) löfenben 5Rebelmaffen. Sie

f>ob i^r Dud) über ben Jtopf unb ging ein ©tüd bor, bie SBtefe hinauf, hinter

ber §ütte war e8 nod) fdjmarj, aber ber untere ©aum ber 9?ebelmonb flo| W
unb tjer, jerfajerte fid) unb ftteg f)öl)er unb f)ötjer an bem bunfeln SRafenbang.

SU8 fie fid) wieber umwanbte, flimmerte fdjon ber untere Deil ber Serge brüben

bläulid) unter bem weißen SRebel IjcrPor, unb gerabe oor iljr fab, ein ©tüd lid)t*

blauen Rimmels aud ben ©Olfen b,erab. SBte bie ©djreden ber 9?ad)t flogen!

©ie blatte laut aufjubeln mögen. 3retb,eit, ^reib^eit! SSßie mit beflügelten ®ob>n
fprang fie ben flbfwng hinunter — bie Pier ©od)fen marfd)ierten hinter ib,r ber —
auf bie SNänner ju, bie ftc am ©ad) wirtfdjaften fat). 2118 fie fie erreiebt batte,

erfd^raf fie über bad Unfjeil, baS baS ©affer angerichtet b,atte. Sine ganje 5läd)e

blatte ei mit ©anb überfd)üttet, unb e& tobte immer nod) wie befeffen bie Gräben

b^inab, bie e« geriffen blatte.

5ßon einer ©anbbanf jur anbern fd)oben bie Männer Porfid)tig Fretter Por

fid) Ijer, Pon einem ©teinflo^ jum anbern, ftüfoten fie mit Steinen, fobafc fie feft*
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logen, wäffrenb bic anbern neue Fretter fjer$urrugen, bic fic bonn weiter bor»

fd)oben. 3e^t waren fte faft brüben. #anna fonnte c* nid)t erwarten, fic ber*

fud)te baS erfte 93rett, ob e8 feftlag, nnb balancierte hinüber, ©arten« nur,

wartend nur! rief U)r einer ber Seute ju unb fam ifjr entgegen. — 3d) werbe nld)t

fdjwinblig! rief fie, aber e$ war ü)r bod) red)t, fid) an ber braunen £anb feft»

jubelten, wä^renb fie borfid)tig über ba8 jd)wanfenbe ©rett ging, unb baS ©affer

fdjaumcnb unter il)r htafdjoß. Unb al8 fie fidjcr auf bem legten JelÄblod ftanb,

neben bem $an§l, ber fid) ben $opf fragte nnb ermaß, wie er baS Sörett auf baS

fidjere Ufer binüberbringen fofltc, brad) plöfclid) teud)tenber ©onnenfdiein über bie

©jene herein, unb flugleid) tönte ein 3ud)jer bon ber anbem Seite herüber. (Sine

©cftalt {prang ben «bhang herab: £janna, £>anna! Unb Dom (Sonnenlicht ums

floffen ftanb er brüben! Sari! jubelte fic Tidjt bor ihr ftanb er, unb fic fonnte

ntdjt hinüber! — tßur herüber mit bem SBrctt ! rief er, id) fangS auf! — Xer
$anS( fdjob eS mit fräftigem ©d)Wung bor fid) in bie Üuft, unb llatfd)enb fiel ba§

Gnbe brüben auf ben ©tein. $arl parfte ju, unb $an8( fnicte rafd) auf baS anbre

(£nbe, baß ba« ©rett nid)t h«nabuitfd)e. «ber ehe er red)t wußte, wie ihm ge«

fd)ah, war £anna über fein änie unb feine ^änbc weggefprungen unb über ba&

SJrett. — ftarl, mein Starl! ©ie hing ladjenb unb weinenb jugleid) an feinem

$alfc Wit einem ^ubelruf umfd)loß er fic, ^06 He h 0($ unD wirbelte mit ihr

herum, unb bor ^oljhacfem unb £ol$fd)neibern füßte er fie auf ben berlangenb

ju ihm emporgehobnen SRunb, nl« er fie auf ben ©oben hinabließ, unb He —
machte fid) nid)t8 barouÄ, baß brüben 93etfall8flatfd)en unb $urra ertönte!

$anna jog jefot ihren ^Bräutigam borfidjtig über baS Sörett auf bie anbre

©eitc hinüber. — «ber ftarl, wie r)aft bu bid) nur hetaufgefunben , fagte fic.

D &arl! bu mußt ja bei Stacht unb Wegen heraufgetommen fein!

^annichen, fagte er bergnügt unb fdjlaug feinen flxrn um fie, als fie wieber

über ein 93rett waren unb auf einer troefnen 3nfel ftanben, id) habe e8 gcmad)t

wie bu; id) bin ihnen weggelaufen! ©ie werben fdjöne «ugen machen, wenn fie

jefct meinen ©rief auf bem grühftüdStifd) finben, wie geftern beinen.

©ie war blutrot geworben unb jog ihn weiter, ©orfid)tig, über ein ©rett

nad) bem anbem. $ie £ol$rncd)te nahmen ihre £üte ab unb grüßten ftarl freunblid),

wie fie bori'tbcrfamen, unb al8 fie enblidj brüben waren, tafriertc .§crr §einid)en

mit ber #anb, ba8 Duartett bereinigte fid) unb fang:

3lo$ ift bic blühenbe aolbene 3«! -

»0(h finb bie fcaae ber Hofen!

farl unb #annn grüßten ladjenb, als fie borübergingen.

.§aft bu mir benn wirflid) bergeben fönneu? fragte $anna ftd) an ihn fd)miegenb

mit gefenftem $aupt. D ftarl, id) bin fdjtcdjt gewefen, lange, lange 3^>t. Diefc

9lad)t ift e8 mir jum ©ewußtfetn gefommen, unb id) funk geglaubt, bu feift weit,

weit weg, unb bu würbeft nie wieber

©ie brad) in ®d)lud)jen au8, lehnte ihr Jpaupt an feine ©ruft unb umfd)Iang

ihn mit ihren «rrnen.

D bu bummeS 9Räbel, id) bin ja faft geftorben bor ©ehnfud)t nad) bir!

jffomm nur, bahnten fommen bie ©angefibrüber anmorfd)iert.

'Sie ganje ©efeDfd)aft, bie ©änger unb bic £o!äfncd)te finb mit in ber #ütte

gewefen biefe 9{ad)t! Unb fie erzählte ihm, wäbjenb fie weitergingen, wa« aflcö

gefdjehn fei, ihre 5ßerjWeiflung, wie baö ©ewitter fic feftgehalten h"^r bt$ bu

bem fd)auerlid)en GreigniS mit bem äRarL

©ie feltfam, fagte #arl ftehn bleibenb unb erzähl** «a« fie geftern in

ber 9iam8au erlebt hatten. — SRein ©ott, fo hat baS arme Xraubei bod) red)t
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geafmt! rief £onna eridjüttert. Slber e8 ift tvirftic^ feine ©cfab,r fiiv ben %o)tpfy

mcljr bor&anben? — Wein, ber Doftor fagt ja, bic SBunbe werbe 6atb feilen.

$>anua motzte fid) lo8 bon tljm unb flog auf bie $üttc ju. ftorl faf), wie

Iraubei au8 ber Dfjür trat, unb #anna ju ib,r bin eilte unb auf fie einrebete.

Dann lagen fid) bie beiben 3ttäbd)en in ben Firmen, 'iüi er f)iujugetotnmen mar,

wanbte ifnn Draubei ba8 tljränenüberftrömte ©efid)t $u unb reichte ib,m bie #anb,

wäfirenb £>anna nod) tfjrcn $opf auf tyrer Schulter nitjn liefe. Draubei btrfudjtc

$u lächeln unb $u fpredjen, aber fie fonnte nur if)re jitternben Üippen bewegen.

3efot fönten bie bier Sad)fen nnmnrfdjiert. Die beiben 3)?abd)eu tieften fid)

lo$ unb eilten in bie glitte. ft'nrl glaubte, ben ^erren, bie mit bermunberten

Singen Ijeranfamen, einen furjen $iertd)t über ben 3u iamnici|^an9 *>cr ©efdjelmiffe

geben ju follen. — «Ree jo woS! — ©t bu ineine ©iete! — 9iee, Ijeernfe, um*
einem paffteren fnnn! — 3d) mürbe bort) gar ntd)t gcfcfjeit au« ber ©efcfjidjte!

Hang e£ mit bierftimmiger Dei(na()me um Äarl.

Da fam mit fliidjtigetn eine OTiibdjengeftalt über bie SSicfc. SHit Ijorfj-

roten ©angen unb b>ifjer Stirn uom rafdjen ©efjn wollte fie fid) mit ©rüfe ©Ott!

an ben #erren borbei in bie Dl)ür brängen, ba' prallte fie mit Draubct jufammen,

bie mit bem §ut auf bem Äopf unb einem Äörbdjen in ber .$nnb f)erau£trat.

Draubei! rief bic grembe, fomm gefdjminb hinein, i
—

3 woafj fdwn alles, 9Karicle! ©elt, bu bleibft h>robcn —
Du woafjt fd)on olleS? fragte SRariele oerbufot unb ließ bie ölidc um fid)

fdjweifen. 3a mein ©ott, wie i8 benn ber ba (jerauffommen ? fragte fie, nl8 t^t*

?luge auf Sari fiel.

3a, früb, aufftct)n mufj man! rief ffarl luftig.

9Kein ©Ott! fagte ba« 3Roriele nod) einmal. Tann manbte ca fid) wieber

an Drcubei. Die $an8 —
3a gelt, bie San* fd)icft bi, unb bu bleibft fjcrobcu unb forgft fein braö

für baß 83iel) unb für ba8 ©über! — unb ^ßfiat ©ott, 2Warielc, i mad), baß i
—

Pfiat ©ott, ^Jaule, pfiat ©Ott, #anna, pfiat ©ott, tljr Herren — fie wanbte fid),

um rafd) babon ju eilen.

9tbcr Ijeernfe, greilein, rief #crr Weumann, mir Ijanun ja nod) uid)t SRedjnung

gemadjt!

(Sie war fteb,n geblieben unb wanbte fid) um. tHedmung? Wf) fo! 9io, wifjt«,

für bÖ8 mal geb,t8 nur no fo l)in!

Sie toinfte mit ber $anb unb lief rafd) weiter.

Da8 18 nid) iebel! meinte ber jweite Jenor mit erftaunt in bie $öf)c gezogner

Stirn. 9?ee weefjte, fo Jammer bod) nid) gewett!

SRein ©ott, olle« woafc He fdjo, jagte SKariele, inbem fic in bei ftüdje ab«

legte unb bie 3acfe auSjog. 3* mir fdjo red^t, benn Slngft b,ab t gb^abt, wie i

ifirS fogn foHt.

Der Slufbrud) war allgemein. Die bier Sadjfen luben fid) bie SHänjcl auf

ben dürfen, nahmen bie Schirme ^ui ^anb unb traten bor bie Dl)ür. — £err

^einidjen ^atte bem $au( etwa« &iugeu>icfette$ in bie ^anb gebrüdt unb fjatte

gefagt: Da* giebft bu beincr guten Sd)toefter, wenn fie »lebet rauffommt! —
Sie fab,en fid) nod) einmal boll 5Rüb,rung um. Dann traten fie in einen $rei8,

^err ^einid)en talticrte, unb bott ©efü^l erfdjoU eS:

^a« tft bet fcag befi ^etrn!

3d) bin alltm auf roeitet 3lut;
x)lod) eine SRotgenglodc nur,

9tun Stille n<U) unb fern —
©anj pafjte e« nidjt, aber e« war weüjeboll!
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Xann berobjt^iebetcu ftc fid) freunblid) unb ^öflit^ öon ®nrl unb $anno,

<ßaul unb bcit hctouffommenben Holzfällern, ftellten fid) in eine 9?eit)e, jogen bie

ättunbljarmonitaS ^eroor — .§err |>einid)en hob ben Sd)irm in bie fiuft: $ehrt eud)!

93ormärt8 — marrfd)! unb mit ben $ längen be8 9fabejjfi)morfd)e3 jogen fic ab.

Xö4 fon Serie — ganj gfpoßige! jagten ladjenb bic $ol$fäHcr, bie öom
SRarielc über bie (^efe^e^niffe unterrichtet morben waren unb wie alle anbem er*

Ieirf)tert aufgeatmet Ratten. Sic matten fet)r öergnügte ©efidjter, al8 fic fahren,

wa3 Marl it)nen in bie $anb gebrüdt tjatte, ber fid) für ben ®d)tifo, ben ftc feiner

SJraut blatten nngebetl/n laffen, bebanfte. (Sin ötelfad)e8 #änbefd)ütteln begann,

mit öielen Xanfc8worten, als fie it)r Arbeitöjeug gefdjultert hatten unb baöongtngen.

.fjannn unb Jfarl blieben nod) ein Midien. ©r mußte ftd) glitte unb Stall

unb £>cnboben anfehen unb erhielt babei alle (Sreigniffc nod) genauer erzählt.

Xann öerabfd)icbcten aud) fte fid) öon bem SWaricle unb öon $aul unb wauberten

jum St^al ^inan.

Sie wunberöoH ift e8 b,ier, fagte Marl, ber mit ftrat)lenben Augen um
fid) fab,.

3>a, feit bu hier bift, Siebfter!

Auf bem $irfd)bid)l machten fie SRaft unb frütjftürften mit großartigem Appetit.

Xann $ogen fic bic Straße weiter, Arm in Arm, burd) bie fonnenbeftratfltc

ßonbfdjaft.

Aber #anna .fing bod) jefct an etwas matt ju werben nad) ber fdjlaflofen

9iad)t mit ben bieleu Aufregungen.

Sie fudjten eine fdjattige ©teile unb ftretften fid) in ba£ meidje 9Woo«. (Srft

atö fie fid) nicbergelaffen Ratten, merftc J§anna, baß cd biefelbc fei, wo fie geftern

gefeffen blatte. Sie erjä^lte e8 Marl. Ad), Marl, wenn bu fc&t weit, weit weg

warft! Sic fdjmicgte fid) mit bem Mopf bid)t an feinen 21rm. — $d) bin fo

mübe, Marl! — 3a, bo8 ift fein SBunber, §annid)en! — Marl, bu bift unartig!

.fraft bu mtd) aud) wirflid) lieb? — ©8 war fein red)t logifd)er ^ufammenhang

^wifd)eu ber (Srtlärung unb ber <$rage. Aber er nab,m fie in bie Arme unb füßte

fie leibenjdjaftlid). — Xanfe, bu ßieber! — 3hre Augen waren gefd)loffen. Gr
bettete it)ren Mopf fanft auf ba8 SW008 unb fd)ob ifjr fein Sßlaib unter. (Sic

fd)lief fdjon.

Sange faß er bei it)r, aber bie 3ctt würbe ihm nid)t lang, ©r fab, it)r in

bn8 liebliche Antltfc unb laufd)te auf ben gleichmäßigen Atem, ber it)re Abruft fyob

unb fenfte. Xie SBögel jmitfdjerten über it)m in ben feigen; golben gitterte ba8

2id)t burd) ba8 Saub, unb au8 ber Xiefe tönte ba8 Staufdjen be8 SBaffcrd. ©r
war glürflid) unb banlbar. ^efct flatterte fein wilber Sögel nid)t mel)r fdjeu unb

pidte nad) ber $anb, bic it)n liebfofen wollte.

Xann waren bic tiefen grauen Äugen auf einmal wieber weit offen. Sftre Arme
fd)langen fid) um feinen §al8: Sieber, bift bu bei mir?

*

Sie waren wie bie Xurteltäubdben öon bem Jage an. 3d) begegnete ihnen

häufig auf meinen Spaziergängen in ben SBodjen, bie fte in ber SRamSau blieben.

Auf alle SBerge fletterten fte ^ufammen, unb Sträuße brachten fie mit fyzxab, toon

betten eine Muh fatt geworben wäre. SRandjmal fah id) fie in ber legten

aud) mit $raubei unb ihrem ßiebften beifammenftehn. Xcr 3ofeph fah noch etwaS

fd)tnal att8 unb trug nod) ben Arm in ber SBlnbe, aber feine mäd)tige (Seftalt redte

fid) fdjon wieber fräftig, unb e8 fah au§, ald lenfe fie einen gutmütigen Elefanten,

wenn fte ihn ausführte. — Xraubei, Xraubei! rief id) ihr ju, baß bu ihn feft
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(jöllft om ©Anbei! — Q mein! rief er (adjenb, cS f)at feine ©efaljr. SDfeinen

Stufen t)at fie berftedt, td) fonn ib,n nimmer finbeu. 3d) fag aud) felbct: ent»

tpeber einen (Stufen, ober eine grau! (£8 pafct net jfnmm, jiüei Siebftcn! — Da8
Draubri fat) erft tt)n, bann mid) ftrab^lenb an. Satjr iftd! fogte eö.

Der 9Rajt blieb berfdjrounben. Der görfter er^ö^lte mir fpöcer, er (jabe bafür

geforgt, ba& er roegftlme. ©anj braujjcn bei $>of [ei er angefleüt roorben.

©ne8 9?ad)mittag$, gegen flbcnb, fuhren bann bie alten #eriid)aftcn unb baö

©raulpaar roieber ab, nad) ©erd)te$gabeu. 3d) mar gerabc auf meinem $eimroege

oon 3lfanf f)tx, roo id) meinen 9cadjmittagdfaffee getrunlcn trotte — id) roofntte

unten im Sirt8t)au$ jur Simbad)flamm — , ba (amen fie mir — td) mar nod)

nid)t weit an ber ©rüde jum Simbadjtfjal oorbei — entgegengefafjren. 9iid)t in

einem ßroetfpänner. rote fie gefommen roaren, fonbern in jroei ©tnfpännern. ©oran
famen bie beiben Gilten, bie fer)r üergnügt nu§fat)cn unb lebhaft miteinanber plau*

berten. 3$ ^ax an bie Segfeite getreten, um bie Sagen an mir öorbcijulaffcn.

Slber nur bie Alten rollten borüber. — Äonrab, galten ©ie einmal! fjatte #err

ßarl SRütler gerufen. Da8 gräulein roiH ifjr $ud) umtb^un.

55er Sagen t)ielt. ©ie roar aufgeftanben, roäljrenb er feinen SUrrn um ir)re

Taille gelegt blatte — um fie ju ftüjjen natürlidj! — , unb fie roarf ba8 £ud) um
itjrt prächtige ©eftalt. Dabei ftreifteu mid) ifjve Augen gteiebgittig. Dann fafj fie

roieber, unb ber Sagen rollte babon.

grafc! badjte id) — e8 ift roofjl lein Sunber, bajj id) etroa& aufgebracht roar.

Slber id) blieb nod) ftet)n unb fab ben Sagen nad), bi$ fie um bic Segbiegung

berfdjrounben roaren, unb id) tb;r Stollen nidjt meb,r t)ören tonnte. Daä 9taufd)eu

ber Adje brang lauter ju mir t)erauf. $d) roanbte mid) unb ging in ben 9lbenb=

fd)atten tjinein, ber begann, baS $t)al $u umfüllen.
3. <5runon>

ZHafcgeblidjes unb Unmafgeblicfy>s

Der beutfdje $atfer unb bie ©tabt ©erlin. Unter biefer Überfdjrift

bradjte am 12. Oftober bie Siener „3cit" einen ttuffafo oon uon ©erlad),

beffen 3nt)alt be8t)alb bearf)ten$roert ift, roeil er eine abfonberlidje SWufterfammlung

oon SOTifibeutungen unb Unroaljrt)eÜen, überhaupt oon bem Unfinn giebt, ben bie

Süfjrer ber in ber ©emembeberroaltung bisher aUmäd/tigen 9Jtcl)rf)eit$parteten ber

©erllner @inroot)nerfd)aft unauSgefcfet unb (eiber aud) immer nod) mit (Erfolg

fuggeriert t)aben.

Der Artilel fagt bem ßaifer nad), ©erlin t)abe fid) nod) nie feineS Sol)l*

roollend ju erfreuen gefjabt, ia er fei oon einer auSgefpvodpten Abneigung gegen

bie 9teid)£()auprftabt bet)errfd)t. ©ie fönnc nidjt batjer fommen, baß bie ©tobt

oorroiegenb ©ojialbcmofraten in ben 9*eid)8tag unb Sreiftnnige in bie ©tabtber*

orbnetenberfnmmlung entfenbe. Denn für bie ©tabt Hamburg, bie au3)'d)lie&Ud)

©ojialbemotraten roät)le, t)abe er immer befonbre ©qmpattjien befunbet, unb frei«

finnige SRänner, roie £err oon ©iemenS, gehörten ^u feinen Oertrauten 9tatgebent.

(J8 muffe alfo etroaö anbre« fein. Die einen meinten, bie Ülrt unb Seife, roie

bie ©erllner treffe fortgefe&t feine ^JJerfon unb befonber* gewiffe feiner fünftte*

rifd)en ÖieblinggplÄne bel)onble, frfinfe itjn tief. ?lnbre führten feine ©erftimmung
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auf bcn SWangel an ©ntgegentommen jurürf, bcn er Bei bcn ftäbtifcfjen Befjörben

gegenüber feinen Berfchöncrung§abfid)tcn für bie Umgebung be8 Sd)loffe8 ftnbe.

DiefeS unb mand)e§ onbre möge mitfpielen. Äber ber eigentliche Urfprung feines

Unwtöen3 muffe bod) cntfd)iebcu in ber „ürdjlnticn Haltung" ber Stobt Berlin

gefudjt merben. 1>er Slaifer habe fid) al8 ^ßrinj unb bann in ben erften fahren

feiner SRegtcrung ungemein bafür interefftert, bafj bie 3al)l ber ßirdjen in ^Berlin

junef)me. $abci fjabc er bei ben ftfibtifrfjen Beljörben nid)t ba§ gewünfd)te Gut*

gegenfommen gefunben. 9luf ©runb einer Berorbnung au8 bem fed)$e[)nten ^abj1

Rimbert foUe bie Stabt üerpflidjtet fein, ou8 ftäbrifdjen 2Jiittcln bebeutenbe Beiträge

5u ben Sfirdjcnbauten ju leiften. Sie fyabe biefe Beiträge immer berweigert unb

fid; in jebem einzelnen t$atit burd) ba§ Qteridjt zwingen loffcn, überhaupt lein

BerftänbniS für bie Äirdjenbaubegeiftcrung be« ftoiferS gezeigt. XaS ha°e ben

©runb ju feiner äRifjffimmung gelegt. Qx Imbe fid) baburd) perfönlid) gelränft

gefügt, unb er glaube feitbem in jebem fad)lid)en Söiberfprud) ber berliner Be*

hörben eine pcrfönltdje Spifcc finben ju müffen. ^ebenfalls fei bie Stimmung be«

fiaiferS fo, bafj er jebe Gelegenheit beilüde, bie Stabt feinen Unwillen füllen ju

laffen. 9Wit biefer Stimmung muffe mau redjnen wie mit einer gegebnen unb

üorauSfidjtluti \utnirfiu nid)t ücrnnbcrlidjen ©röfje.

2Öer Behauptungen begrünben will, bie ben 3:r>atfoct>en wiberfpred)en, beffen

©rünbe merben in ber 9tegel erft redjt Unwahrheiten fein, «n ber Abneigung

beS ßaiferB gegen bie Stabt Berlin ift natürlich ebenfomenig etwa« SBobreS, tote

au feinem ;Unn über ba8 Verhalten ber Stabtgemeinbc in ber $ird)enbaufrage.

£)unbertfad) ha * bex ftaifer feine warme Sympathie für Berlin auägefprodjen unb

betätigt, unb mer ben Bertauf beS unerquicflid)cn 9ted)t8f)anbel3 um bie ftäbtifche

SHrchenbaupflid)t — mobei ber JToifer Weber perfönlid) nod) nlS Scmig oon ^veufeen

Partei ift, Wofjl «Ber bie ^roje^parteien $ur ©eltenbrnadjung beä 9ted)t3ftanbpuntt8

berpfltd)tet finb — fennt, ber fann aud) über biefe Begrünbung nur la<hen. Slber

öor allem: nid)t ber ftatfer glaubt in jebem fachlichen Söiberfprud) ber Berliner

Bchörben eine perfönliche Spi&e ju finben, fonbern in ber Berliner Stabtöermaltung,

wenigftenS in ber Stabtberorbneteuberfammlung fyat mau fid) bisher nur 31t fel;r

bemüht, jebem SSiberfprud) eine perfönlidje Spi&e gegen ben Saifer ju geben, unb

oft genug nur SBibcrfprud) erhoben, um ihm biefe perfönliche Spifce geben m
rönnen. 3n wirflid) oerblüffcnber Söeife wirb hier alfo hier ber Spiefü umgebreht.

9lber je plumper bie Oerbüubcte bemotratifche unb fo$ialbemolratifd)e Agitation in

biefer Srage ber 9Baf)rheit in8 Oicftdjt fcfjlägt, auf um fo grö&ern ©rfolg hofft fie

immer noch °ei ber gebantenlofen SBählermaffe in ber SReid)3f;nuptftabt.

Diefe Stimmung be§ SaiferS burch übertriebne 9cad)giebigfeit in ihr ©cgen*

teil 5U belehren — fagt ber Slrtifel metter — fei für jeben, ber ba8 9?aturefl

be3 ÄaifcrS fenne, ba8 benlbar thörichtfte Beginnen. 9cur mit felbftbemufeter Äraft

tonne man etroaä bei ihm burchfefcen, unb baran habe eS bie Berliner Staör=

gemeinbe in fläglidjer Söeife fehlen laffen. ©ehe e8 fo weiter, jo muffe bie Stabt

Berlin im 3»^a"b unb im SluSlanb in ben fd)werften SD?i^lrebit lommen. SBenn

bie $erren in ber Stabtoerorbneteuoerfammlung ma^gebenb blieben, bte e$ um feinen

^rei8 mit „ihm" ganj oerberben möd)ten, fo werbe bte Stabt Berlin ba§ oerbiente

Sd)icffal crleiben, baß man ihr bie Bet)anblung gönne, bie ihr jefet ju teil werbe.

Sic habe bie SKittel in ber £anb, fid) jur SBehr ju fe^en, aber fte habe bi« je^t

nicht ben 9)iut gehabt, fie ju gebrauchen.

Unb waS fchlägt nun ©erlach nach biefem geharntfehten ^rieg^ruf ber Berliner

Stabtberwaltung für Littel unb SBcgc tior, um ben ffaifer mores ju lehren?

Tie ©nftellung atter ^öfifc^en Beziehungen unb aller SluSgoben für ^5fifd>e 3werfe,

folange oben ber Söinb nicht umgefd)tagen fei, fei felbftoerftänblich ober genüge nid)t.
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Die tSurjet beS Übel« fei, bafe bie ©eftätigung be8 SürgermeiftcrS ufro. in ba§

freie ©rmeffen beS SOTonardjeu geftcttt fei. ©cgen bog H 33eftätigung8red)t'' follc

bie (Stobt SBerlin ben &ampf aufnehmen. Dn8 ftarfe ©türf 3U>foluti$mu3, bog in

bem inappellabel!! 3}eftätigung8red)t liege, unb ba« roie ein #ot)n auf ben begriff

ber „©elbftbcrtoaltung" erfdjeine, muffe in feinem Sunbainent angegriffen merben.

©inge bie #auptftabt büran, ^a^Kufe ©täbtc mürben fidj biefem „moljrljaft Übe-

rolen ^Beginnen" mit SJegeifterung onfdjliefcen. (Stncn Reißen Ifi'ompf — fo jdjlicfjt

©eilad) ~ mürbe e8 ja foften. «6er bie Stobt töerlin t)a&e nun bod) bei Jpofe

nidjtS mel)r gu berlteren. ©ie b,obc bie SBald: bemütig bleiben mie biSljer unb

bamit attmäfitttf) bcr allgemeinen atfifeodjtung onbeimfollen, ober fompfen ! SRad) ben

bisherigen (Erfahrungen merbe man feinen ftampf, fonbern hödjfteng einen ©djein*

fampf ermarten bürfen.

SBa$ mürbe roob,t ber Erfolg biefeö fdjönen 9tatS fein? 3u,,öd)ft eine türm*

r)ofje ^Blamage ber 9tei(6
/
§b

/
ouptftabt gegenüber ben beffer beratnen „jo^Hofen"

onbem preufjifdjen ©tabtgemeinben, ma8 (Verlad) oietteidjt nidjt beobfidjtigt. 3^*1^»$
aber mürbe bie $Uifnob,me biefee auSfidjtSlofen Mampfe« bie SlonfUftfttmmung ber

©tabt gegen ben SRonarajen unb bie ©taatäregierung — benn nur einfeitig fann

bon lt)r bie 9tebe fein — verewigen unb bomit zuakid) bie ?XuSftcf)t, bie Bürger-

fdiaft bon itjren SBab,nborftelIungen unb bem Siorrenfeil ber bereinigten Dcmorratcn

unb ©o^iolbcmofroten abzubringen, ad calendas graecas berfdjicben. Der flibe*

rali8mu8 in ben ©tflbten fott toll unb milb gemodjt roerben, bis er« jum ernften

&onflitt getrieben Imt, ba« ift be« ftlarmruf« eigentlicher ftmd. Unb (eiber lägt

ba« 5ßert)oIten ber liberalen Parteien in SBerlin biefe ©pelulation ouf it)re !Jt)ort)eit

immer nod) nid)t ganz ungerechtfertigt erfdjeinen.

«Wem SInfdjein nad) b,at bie aRcf)rt)cit im 5Hagiftrot«follegtum unb bor allem

ber Oberbürgermeifter bon Berlin ben heften Söillen, bem probojicrenben treiben

in ber ©tabtberorbnetenberfammlung entgegenzutreten, unb neuerbing« ift it)m borin

ein $eil ber liberalen treffe, namentlid) bie 9iationaljeitung, offen unb gefdjirft 31t

£>ilfe gefommen. Seiber finben bie einfidjtigen unb gemäßigten Elemente in ber

©tabtberorbnetenberfammlung unb audj in ber ©inmotjnerfdjaft nid)t ben 9J?ur, bem
£errori«mu« ber ertremen bemotrotifd)eu unb fojiolbemofratiftrjen 2Ret)rt)eit mit ber

unerläßlichen Snergie unb 3äb
/
igfeit entgegenzutreten. 9Nd)t8 ift bofür bezetdjnenber,

als bafi j. ©. ber ©tabtberorbnete SKommfen in einer bcr jüngften ©tfcungen, in ber

über ben SBefdjeib be« Oberpräfibenten auf bie Söieberroahl be« bom Seimig nid)t

betätigten ©tabrrat« ßauffmaim zum SBürgermcifter berlmnbelt mürbe, ber 58er*

fammlung bie ©efefolidjteit biefe« 93efd)eib« barlegte, ^ugletc^ aber erflärte, er habe

mit biefer feiner Überzeugung bor ber SMebcrroofd zutürfgct)altcn, um biefen rein

bemonffratiben 9(ft nid)t zu ftören unb nid)t ben ©djein zu erregen, al« ob er bie

($efd)äfte ber Regierung beforge. Wein, lieber beforgt fogar ber berühmte SRommfen

in ber ©emeinbebermalrung ber SHeid^ljauptftabt bleute nod) bie ©efdjäfte be« öerrn

©Inger.

2Bir b^aben bor einiger Seit in einem Slrtifel über ^oliri! unb ©elbftber*

maltung bie 9?ormenbigfeit einer fdjarfen ^anb^obung beö 53eftätigung8rcd)t§ be§

fömigd burdj bie S3erfd)iebungen in ber intedeftuellen unb politifcrjen ©elbftber^

maltunggfähigfeit ber grofeftäbrifd)en ©inmohnerfdjaft begrünbet, unb bie neuften

Vorgänge in ®erlin b^aben unS in ber bamalS au^gefprodjnen Überzeugung nur

beftärft. Die großen Staffen, meift au8 bem Dften zugejogue ^nbuftriearbeiter

in Serbinbung mit ben ebeufomenig murze(cd)ten za()(reid)en proletarifd)en Unters

nehmerejriftenzen haben in 93erlin ber ©ozialbemorratie bie ©timmenmet)rfjcit ber-

fdjafft, bie bei ben 9trid>«tog«mal)len ben «luSfdjlag giebt unb aud) bei ben ©tabt^

berorbnetenmahlcn immer mel)r ©eltuug fommt. Da« allein fd)on mufj einen
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Wüdföritt bec <§elbftberwaltung§fäl)igfelt ber Gkoßftäbte gegen bie frühere 3"s

fammenfe&ung ber Vürgerfdjaften für jcben bebeuten, ber für bie tjöljere Vilbunaö

ftufe ben größern ©influß in ben ©roßftabtgemeinben berlangt Unb nod) meljr

für ben, ber tuie mir $war nict)t jeben ©ufluß, ben fo$ialbemofratifd}e £ed)te im

ffarpfentcuf) ab unb ju gewonnen haben, root)l aber ein fojialbemolrattfdjeS {Regiment

überhaupt für berberblidj Ijalt unb berljinbert mtffen will. SBtr Ijaben bamalS

aud) baranf bjngewiefen, baß bie lauteten, bie bie ©täbtcorbnung bon 1853 burdj

baß ben £au8befh)ern in ber (Stabtberorbnctenberfammlung eingeräumte Übergewicht

gefdjaffen tjatte, neuerblngS fo gut wie wertlos geworben ftnb, einmal burd) bie

ftoalitton ber fogenannten bürgerlichen üDemoiratie mit ber ©ojialbemofratie aus

polittfdjen <ßarteirütffid)ten, unb fobann burdj ben jum Seil mit ber anttfemlttfdjen

Bewegung jufamment)ängenben Slnfdjluß bieler reifer, gebübeter Suben an bie

©ojialbemofratte unb an ben bemofratifdjen 9iabifali&mu8. darüber, baß bie SSa^l

ÄauffmannS jum Vürgermeifter, bie befanntlid) mit fet)r fdjwadjer 9Rer)rr)eit erfolgte,

eine auSgefprodmc ^ßartetwaljl nod) bem SBiDen ber ©ojialbemofratie unb ifjrer

ejrtremen bemofrattfd)en ©efolgfdjaft mar, beftetjt (ein 3tt>«ifeL uno ofl8 tf* au(§> \° Die*

mir miffen, nie beftrittcn werben. <ßolittfd)e $arteiwal>len in ber ßommunatoermafc

tung werben immer borfommen unb fönnen unter Umftänben fogar einmal im

3»ntereffe be8 ®efamtmof|l$, bog ber Staat ju bertreten bat, wünfdjenöwert fein.

91 ber fie bürfen Weber jur Siegel werben, nod) ift bie Partei, ber fie bienen foffen

— benn baS ift i^r Bwecf — , gleid)giltig. ©benfowenig bie VerwaltungSftefle, ju

ber fie erfolgen. 3m Sali Äauffmann f>at man feljr biet über feine milüärifd)e

SWaßreglung als Offizier be8 VeurlaubtenflanbS, bie wegen parteipolitifdjen Ver*

Raitens gefdjeljn fein fott, als ben auSfcblaggebenben ©runb feiner SRidjtbeftätigung

&um Vürgermeifter ber 9ietd)8ljauptftabt gelärmt. 2Bir geben ber Slnfidjt fRedjt,

bie bor einiger $ett barüber in ben ©renjboten auSgefprodjen worben ift, baß

fid) bie ©tabtberorbneten bei Vürgermeifterroab,len aud) um bad mtlitflrifdje Vor-

leben ber &anbtbaten fümmern foflten, bie Sanbwebxofftjiere finb ober gewefen

ftnb, wenn wir aud) im übrigen ba$ übermäßige Verquicfen be8 Steferbe* ober

Öanbweb.roffijierberf|ältniffe« — ba$ ©ort ©tanb ober Veruf ift (ner wenig am
sBla&e — mit bem bürgerlichen ©tanbe unb Verufe allmätjlid) für ein wahres

Aiteuj galten. ®ie 5Rid)tbeftätigung ber SBa^l JJauffmannS war au8 polttifdjen

Gfcunben nid)t nur gerechtfertigt, fonbern geboten, unb wir freuen unß barüber,

baß in ber berliner ©tabtberwaltung, SKagiftrat unb ©tabtberorbnetenberfammlung,

bei niemanb ber geringfte ^JiDcifcl barüber befielt, baß fie in bem polittfdjen Partei-

leben be8 9?id)tbeftätigten ihren ÖJrunb f)ai. Daß man bie SBiebcrwa^l in ber

©tabtoerorbnetenberfammlung bamtt äußerlich motibieren wollte, baß bie militärifdje

SWaßreglung in SBirflid)feit niajt fo fajlimm gewefen fei, wie fie angeblid) — man
wußte barüber gar mdjts — bem Statfer bargeftettt worben fei, war ein jur Ver-

waltung öffentlicher Angelegenheiten berufner emfter Männer nidjt gerabe roürbige£

SWötydjen. ^eber ber ffiieberwä^ler wußte, baß bie Söieberwa^t eine 2)emonfrration

fein follte gegen bie u\i§ po(itifd)en ©rünbeu erfolgte 9Jid)tbeftätigung.

Xie beiben weitern fogenannten ßonfliltSfäHe, bie bie bemolratifdje unb fojiaU

bcmofratifdje 3Ref)rf)ett ber Stabtbcrorbneten ^aupt= unb @taat3atttoneii auf:

baufdjeu möchten, treten an ^ebeutung hinter ben Sali ftauffmann weit jurüd.

3n bem einen Salle tjat ber Slaijer iu ber liebenäwürbigften gorm fein unbefrrittned
N
Jied)t ausgeübt unb fid) nad) reiflicher Überlegung bngegen erllärt, baß bie ßinben

iu einer ifym ungeeignet erfdjeinenben 2Bei|'e burdj bie lommunale Straßenbahn ge-

treust würben. Von einer Xringlid)tcit ber <§ndje faun nidjt bie 9tebe fein. Äud)

in biefem ^untt tyattt bie 9iationaljeitung Übrigend fdmn bor ber Sbnflittt*

anmelbung ber (i)emeinbefd)reier gegen baö Verlangen ber Stabt au«gefprod)en, unb
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mir »erben eS toar)rfcf)einlicr) über furj ober lang erleben, bafj ber moljlbereditigte

3roecf burd) bie Jennifer „nud) fo" erreicht werben wirb. 3" SEBar)rr)ett will

aud) ^ier bie berrannle SHehrheit ber ©tabtberorbncfenberfammlung ben tfonflitt

bei ftonfliftS megen. $n ber 3Härd)enbrunnenangelegent)eit wirb bie ©trittigfeit

ber Diedjtötage behauptet. Die fonflittfüchtigcn £erren jagen, bafj nad) bem SBort*

laut ber ©eftimmungen ober Verträge bie ©tabt bie föniglidje (Genehmigung ju

ber Errichtung beS SörunncnS gar nic^t einholen brause. SBenn eS barüber jur

bermaltungSgertchtllchen Gntfdjeibung fommt, würbe baS aud) fein Unglücf fein.

Sollte fte gegen baS ©enehmigung8red)t ber Srone augfallen, fo wirb man in Anbe-

tracht ber Cualität ber heutigen ©tabtoerorbne-tenmehrheit btelleicht an einen gefefc*

lid)en Eingriff benfen fonnen, benn £>errn ©Inger unb ©enoffen gonj freie #anb in

ber SluSfchmücfung ber ftäbtifd)en parlS mit übilbroerfen $u geben, aud) wenn fie Dom
©erid)t nid)t als „Denfmälcr" aufgefaßt werben, fann immerhin bebentlid) fd)eiiieii.

Aber aud) Ijier giebt bie ßonfliftSluft in SEÖntjrt^cit allein ©runb jum Äufmerfen

ber 9ted)tSfrage. 9Wan roirb nod) abwarten fönneu, ob ber SKagiftrat — Wo$u

er feineSwegS berpftid)tet ift — bem «erlangen ber ©tabtberorbnctcnberfammlung

entfpredjenb ben ftlogeweg gegen bie tarone betritt ©ad)lich liegt ber ftau* einfad)

fo, bafj ber ftonig auS feinem lebhaften ^ntereffe für bie fünft(eii)d)e ftu$jd)mütfiing

ber 9iei<ft8f)auptftabt unb feiner 9icfiben$ fjeraud, baS bie Berliner iBürgerfdjaft

bod) wahrhaftig banfbar anerfennen fottte, eine Umänberung beS ProjeftS bor*

gefd)lagen ^at, bie furjer $anb abzulehnen ein gerabeju finbifdjer (Jigenfinn ber ©tobt*

berorbneten märe. Aud) Iner ift baS Urteil, baS bie 9?ationnljcitung lange bor

bem „ßPnfltft" über baS STOobell gefällt hat, eine wertbolle ß^arafteriftit ber un*

wahren Gntrüftung über biefe angeblichen Angriffe ber Strone auf bie fafrofanfte

Berliner ©elbftberwaltung.

Natürlich mürbe ^erru ©inger unb ©enoffen nid)t8 lieber fein, als roeiui ber

flaifer feine bornelmte unb moljlwotlenbe 9?id)tbeacr)tung ber jämmerlichen ©pifoen

unb Ungezogenheiten — für bie freilief) immerhin nur eine berhältntSmäfetg fleinc

Anjal)l politifd) Perrannter unb jum Seil nid)t gerabc gebilbeter Scute toirflid) ber*

antwortltdj $u machen ift — aufgäbe unb in eine äNifjftimmuug geriete, bie benen

niel $u Diel ©fjte antfjut, bie fie h«beijuführen fudjen. BiS jeftt ift nod) nid)t ber

geringfte ©runb ju ferjen. bafj baS &u befürchten märe. (£r ahnt mohl gar nidjt einmal,

meldte Anglichen, fleinltdjen ©ebanfen unb ©mpfinbungen bie nad) Stampf fdjreienben

^fjilifterfeelen im Berliner 9tatt)au8 bemegen. SEßir tyaben unS aufrichtig gefreut

über bie h°he Slu8jeid)nung , bie ber ftöntg ben ©tabtoerorbneten Strchoro unb

SWommfen ganj fürjltch Im* J» teil werben laffen, ihre ftabtnäterlichen SKcriten

öornehm ignorierenb. Xa8 ift ber redete SBeg. bie redete lönigliche Seife, ben noch

immer femgefunben Patriotismus beS fogenannten liberalen ©ürgcrtumS in ben

©tflbten öon bem ©anne ber cjtremen Jcrroriften ^u befreien. 9?och ift boö

3iel in meiter gerne, unb feine Verfolgung erforbert große ©ebulb unb geftigfeit,

mie fte jeber SJerirrung ber SJoltefeele gegenüber nötig finb, bie — mit bem Äaifer

ju reben — austoben mufj.

SBir hßöen fdwn früher einmal bie berliner ©tabtoäter an ben plö&lichen

Umfchmung erinnert, ben bie $arteiherrfd)aft in ber ©emeinbeüermaltung »on SEBlen

unb ?|JariS genommen §at. SBenn bie ©tabtöerorbneten unb ber SKagiftrat ber

beutfehen 9ieichShauptftobt ben 2Beg meiter »erfolgten, ben ©crlnd) il)»«» jeigt, unb

ber (eiber berfelbe ift, auf bem bie bisherigen 3KajoritätSherricher uormärtS brängen,

bann mürbe fte eine neue freiheitliche ©täbteorbnung unb bie Äbfchaffung beS

inappeDabeln ©eftätigungSrechtS beS Königs am menigften bor bem Oefchitf ihrer

liberalen Kollegen an ber ©eine unb ber $)onau ju retten Dermögen, bann mürbe

ber ejrtremliberalc XervoriSmuS über turj ober lang bom realtionären unb antU
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femittfdjen obgelöft merben. 9lud) bic Staatgrcgieritng, bereit ©efd)äftc ju beiorgeit

qeute, aud) wenn fic im 9ied)t ift, mit bem gefä^rltc^ften Dbium im SRoten £aufc

beloftet ift, mürbe itjnen bann nic^t qelfcn fönnen, mögen fic, ma§ nic^t fehlen mürbe,

nad) ifjrer ^ilfe rufen, fo Diel fie rooOen. (£8 fefjlt nicr)t an einflußreid)en Seilten

oben unb aud) nid)t an $at)lreid)en dementen in ber ©ürgerjdjaft, bic einen folgen

rabifalen Umjdjroung münjdjen, unb je megr $err Singer unb fein Slnqang baS

Vergalten ber Stabtgcmeinbe gegen bie $rone beftimmt, auf (Erfüllung it)rer SBünfcqe

rcdqncn. 38ir mürben ein Sfreujjeitungäregimcnt in SJerlin für ein Unglücf galten.

Sie c8 ben Slnfdjein geminnt, ift bie 9lu8fid)t, baß bie ©emeinbeüertretung ben

©erlad)fd)en SHatfdqlägen folgt, im abnehmen. $offentlid) merben bie gemäßigten

unb felbftänbigen öeifter im IRoten #aufe mit ber Seit jur $errfd)aft gelangen

uub e$ enblid) bagiu bringen, baß aud) bie $Reid)8t)auptftobt bem Üaifer giebt,

ma« be8 ShiferS ift. ß

Sdjflben unb Mängel in unferm guqrmefen. 3m beutfdjen Vater*

lanb mirb alles gelehrt unb geprüft. 9iiemanb barf irgenb ein ©emerbe betreiben

olme einen 3lu8toei8 über feine Vefägigung ba$u; aber ein öu^rroert barf jeber

in Stabt unb fianb lenfen, ot)nc baß er irgeubroie öor Sacguerfta'nbigen feine

Metmmi* in ber Veljanbliing unb Pflege ber ^ßferbe, in ber Räumung unb Vc^

jegirrung, in bem Slnfpannen unb in bem Senfeii ber Sßfcrbe in oerfdjiebnen (Sangarten

bargetgon r)nt. De8f>alb ift e8 lein SBunber, baß faft jebe 3c^un9 un^er ifjren

TageSnodjricgtcn Don Unglürf8fäUen beridjtet, bie burd) leid)tfinnige8, unberftänbigeS

gagren oeranlaßt roorben finb.

Die Urfadgen foldjer Unglüd8fällc liegen flar $u Jage. 9Man betraegte nur

einmal bie gugrluerfe, bie einem ju Dufccnben in flcineu unb großen Stäbten be-

gegnen. Do finb junäcgft bie 2Kild)magcn, befpannt mit clenben ^ßferben, futfdjicrt

oon golbmüd)figen jungen ober aud) Oon alten unb jungen grauenjimmem. Die

Wittel, ba8 $ferb oormärtS ju treiben, beftegn entmeber in unfinnigem prügeln

uub $eitfcgentnatten ober im fogenannten „Surfen." b. g. in bem rurfmeifen beißen

an ben Mügeln. 5Jeibe8 ift Tierquälerei. Dabei gat ba$ $ferb geroögnlid) alte$

öefdjirr au8 üertrorfnetem, mit Sprüngen oerfegenem Sebev. Jfopfgeftell, ftummet

paffen nicr)t unb fd)cuent ba8 Sßfcrb munb. Slufentljoltfetten unb $ugftränge ftc *)n

in feinem ridgtigen Vergältniffe, fobaß ba8 Dier beim Vergauffaljrcn oft an ben

Slufentgoltfetten fliegt, anftatt an ben Strängen. Oft rennt tgm beim J8ergabfnb,ren

ber Söagen auf bie empfiublid)en Sprunggelenffnod)en, fobaß ba8 Dier oov Scgmcrj

au8fd)lägi ober burrfjgegt. Von ben Verlegungen im ÜKaul burd) baS „3ucfcn
"

uub burd) bie oft oiel $u bünnen (SHjenteile be8 ®ebiffe8 brauege td) ntd)t 511 reben,

jeber Verftänbigc meiß, ron8 ba8 für Tierquälerei ift. (Sine fd)ted)te unb gefä^r-

Udjc ©erootjn^eit fann man ferner bei Wild^magen, ©iermagen ufro. beobachten,

nämlid) oufjuft^en, nadjbem ba8 ^Jferb fdjon auf 3"mf angezogen b,at, unb abjUs

fpringen, bebor ba8 gut)rmerl t)ält. Die meiften UnglürfgfäÜc ber fi-utfdjer tommeu
oon biefem Unfug t)er.

Die 2)ie{jgermagen jeid^nen fid) meiftenS burd) elegante, gut gefdjirrte unb

gepflegte <ßfcrbe au§. 9Iber bafür fudjen fid> bic Äutfdjer in einem mal)rb,aft

rafenben Tempo ju überbieten, fatjren fdjnell um Stroßcnecfen qerum, rennen oft

in entgegentommenbe ^uqrmerfe unb finb für bie Fußgänger, befonberB für bie

Äinbcr eine beftänbige (Sefaqr. $ei ben jmeiräbrigen Marren, bie noct) oielfad)

am 9tt)eine gebraudjt merben, trifft man jmar meift gute ftarfe s^ferbe. «ber bic

$cfd)irrung läßt auet) oielfad) ju müufd)eu übrig unb jeigt, baß ber Sut)rmann
nidjtS baOon berfte^t. Die ©elabung ber Marren ift oft übermäßig groß, fobaß

baS ^ßferb bei ber geringften Steigung beö SBegc« ober auf meinem ©oben nid)t
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imftanbe ift, bie Saft $u überwhiben. 2Ba8 ift bic Solge? Der öevftänbige ^u^v»

mann greift in bie «Speiden beS SRabeS unb hilft ober er mad)t burd) 23egräumeit

öon Steinen unb bergleidjcn bie 93ab> frei, ber unöerftänbige, rot)e ftahrcr prügelt

fein ^ßferb unb reifet eS unbarmherzig mit bem meift aud) öiel ju bünnen (Sebift

im üötaulc. DaS ätarrenfuhrwerf ift überhaupt bei ben heutigen guten unb breiten

Straften gän&ttd) unnötig, unb mau fottte bie $arre, wie eS in Dielen ©egenben

DeutfdjlanbS längft gefd)elm ift, burd) öterräbrige »Jagen erfefcen. Die Sitorre r)at

nur ben einzigen Vorteil oor beut fragen, bog fie leidet Söenbungen unb lehrt

auf ber SteOe machen, alfo aud) nod) auf fdjmaten WebirgSwegen gebraust werben

lann. Sold)e engen SBege giebt eS aber faum nod). Dabei ift bie $arre felbft

plump unb fd)Wer, ba* Sßferb mu& alfo eine große tote ßaft jiehn. DaS Gkroidjt

mit ber ßabung rub,t nur auf jwei fünften, fdjäbigt alfo bie Strafte mehr als

ber SBagen, bei bem bie Saft auf öier SRäber Perteilt ift. Da$u lommt, baft baS

fdjiocrc Änrrenpferb mit feinen mit unget/euem Stollen Derfetjenen ^ufeifen bie

Strafte jroifcr^en ben ©eleifen förmlich aufbaut, mäfjrenb baS leidster befdjlagne

3»eigefpann gewiffermaften bie Söagengeleifc üorauSgefaljrner guljrtoerfc wieber

^ufammentritt. $n 8äumung unb 93e|"d)irrung begegnet man fogar bei Drofd)fen

unb Equipagen nod) veralteten Slnftdjten unb (Sinridjtungen, bie auf ein mangel-

haftes 33erftänbniS ber Slulfd)er fd)lieften lafien, obwohl meines SBiffenS gerabe

bie Drofd)fen unter einer gewiffen obrigteitltd)en $luffid)t ftclm. Da fieljt man in«-

befonbre immer nod) bie fogenannten Sdjeuleber, bie burd)au8 leinen 3 r°cd haben.

Sie fönnten baS (Sdjeuen nur öcrt)ütcn, wenn alle ben ^ßferben 2lngft öerurfadjenbeu

©egenftänbe Pon ber Seite fämen. DaS ift aber nidjt ber gaff. DaS ^Jfcrb ficht

trofc ber Sdjeuleber Dom alle«, waS ihm entgegenfommt. Slufterbem mürbe es

öor manchem (fteräufd), baS eS öon ber Seite hört, nicht freuen, menn eS bie

llrfodje beS ©eräufdjeS feljen tonnte. Senn Sdjeuleber mirflid) einen 9?upen hätten,

bann mürbe man fie beffer bei SReitpfcrben anmenben, als bei SBagenpferben. Denn
bie ©efatjr für ben Sieiter, mit einem febeuenben $feib &u üeriinglütfen, ift bod)

wohl nod) gröfter, minbcftenS aber ebenfo groft wie für ben gat)rer. Slbgefehcn

nun baoon, baft baS Sdjculeber gar nid)tS nüfct, fdjobct eS auch nod) ben klugen

beS ^ßferbcS unb giebt fogar 9tnlaft ju Verlegungen ber 9iugen. DaS ©ebift muft,

aud) wenn man nur mit ber Drenfe fährt, nad) ber gröftern ober geringem ISm-

pfinblid)tett beS ^JferbemauleS, waS man nad) bem SBau ber ftinnlabe beurteilen

lann, aufigefud)t werben. DaSfelbe ift bei ber ^anbaren^äumung nötig, wobei nod)

auf baS richtige Anbringen ber fiiuntette geachtet werben muft. ^(ber wag fieht

man ba für Sehler! 33(utenbe Sippen be8 ^fcrbemau(e§, uenounbete 3un8^n ufw.

Dann wunbern ,fid) bie ungefdjirften unb unöerftäubigen Wahrer, baft baä öor

Sdjmerj öerjWeifelube Dier trofc ober oiclmehr gerabe wegen ber fcfjärfftcn Räumung
burdjgeht. DaS Kummet anjupaffeu berftehn ebenfalls nur wenig guljvleute. sJÄan

id)(ifft ein Kummet an, baS benn audj, wenn baö ^3fcrb gewed)felt wirb, ohne

weitered wieber paffen foll, aber trofc Unterfummete ba8 Dier an $al3 unb ©ruft

munb fcheuert, währenb oft eine geringe 93eränberung im Söiegen ber Äummetfebern

ober in ber ^olfterung ben Übelftanb befeitigen würbe,

Slm meiften gefünbigt wirb gegen bie Haarpflege be8 ^Jferbefl. Da« gute

unb tägliche ^Jufocn be8 5ßferbe8, bie Pflege bon 2D?ähne unb Schweif loftet

Schweift. Deshalb wäfept ber unöerftänbige Pfleger lieber fein <(Jferb, währenb

man ©affer nur jur Reinigung beS SDiauleS, ber Lüftern, be« ^ufeS unb aubrer t)aar=

lofer Deile öerwenben foll. ©a8 Wähne unb Schweif anlangt, fo liebt cS fogar ber

herrfchaftliche #utfd>er, [it einfach auf alle 9h t $u befchneiben, als fie forgfältig

jeben Jag ju reinigen. DnS jefct wieber fo mobeme Äürjen ber Schweife, baS

fogenannte „grifieren" ber «Pferbe, Iannte man fdjon öor fed^ig fahren. 2Wan
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nannte eS bamalS „englifieren," unb fein £>errfd)aftSpferb crfdjien bamalS onbcvö

als engliftert; aber bie SWobc tarn a6. HKan liefe bem Sßfcrb mieber ben Schweif,

bamit eS it)n gegen bie läftigen Snfeftcn gebrauchen tonnte. 916er jefct ift man
wieber fo weit mit bem „grifteren," bafe ber *|3ferbef(hwctf faum nod) einem £>anb=

6e[en gleicht. Der $auptgrunb für bie je berwerfliche Sitte liegt aber barin, baß

ber $änbler burd) baS Stufen auS jebem gemeinen ®aul für ben 9ctd)tfenner

am leid)teften ein bornehm auSfetjenbeS Dier herjuftellen bermag.

ES ift für ben Sadjberftänbigen ntd)t ferner, nod) weitere SKängel unferS

3uhrmefenS unb unfrer Sßferbcpflege aufzuführen. Die fjier genannten SRtgftänbe

bürften aber genügen. Frauenzimmer müßten Don bem ^Betriebe beS gub/rmefenS

überhaupt auSgefchloffen werben. Öffentliche (Einrichtungen in ©täbten unb auf

bem Sanbe ju fd)affen, wo junge Männer $ferbepflege, Schirren, Qjtomtn,

fahren ufw. lernen tonnten, würbe nicht fchwer fallen. Die Sßribatreitfchulen in

gröfeern Stabten fönnten (eicht bon Staats ober Stobt wegen in öobvfdjulcn, über«

haupt in Schulen für Sßferbepflege, Kenntnis ber 9cftf)irrung unb in ^rüfungS*

anftalten umgewanbelt werben. Die ©eftfeer würben gern barauf eingeben. Such

würbe fid) f«r frühere Offnere ufw. bei folchen Staats* ober ftäbtifcr)en Anftalten

paffenbc Serwenbung finben. Slicmanb bürfte bann ,^um ^Betriebe irgenb eine*

Suhrwefeng jugelaffeu werben, ber nicht ein SöeffihigunggjeugniS borlegen fönnte.

3eitweife müßten auch $ferbe unb guhrwerfe our<*) ^iz SBehörben rebibiert werben,

wie baS 6eim Drofchtenfuhrwerl — aber auch nicht (}inretcr)enb — gefchieht. Sicher

würbe baburch manchen UnglütfSfäQen borgebeugt werben, auch würbe biefe (Sin«

ritfjtung jur SBefferung unferS ißferbematerialS unb bamit jur £ebung unfrer

JfriegSbereftfchaft noch m*ty beitragen, als eS burch bie jefet fcfjon beftehenben

^ferbemuftcrungen gefchieht. SBenn ich nict)t irre, wirb in Berlin ein Sßcrcin gc=

grünbet, ber fich bie SJefcitigung ber gefchilberten SNifeftnnbe in unferm e^urjttocfcrt

burch bie Einrichtung bon Unterrid)tSanftalten jum Qiek fefct. 3hm tQnn *in 9utcr

Erfolg gewünfeht werben. o. f$.

SDJuflt ald SebcnSberuf? Siürjlich tarnen mir wieber einmal gebilbete

©Item mit ber 3rage, ob eS auSfichtSbotl fei, wenn fich ihr Sohn &um Sebent

berufe bie 2Rufit erwähle. Sei näherer Prüfung jeigte ber junge SRann fo gute

Anlagen, bafe bie Srage ffrupelloS bejaht werben tonnte. 9iun folgte ihr aber

eine neue: ob er beim auch woljl eine ©röfee erften ^Ranges werben tönne? Da
fieb baS nun nur in fcltnen gällen mit einiger Sicherheit prophezeien lafet, würbe

biefe üöfung ber r)eute fo t)eifclu SJerufSfrage einftwetlen bon ber DageSorbnung

abgefegt. SBarjrfdtjeinUcr; fotl ber $unge nun 3ura ftubicren. Db er ba wohl

eine „©röfee erften SHangeS" werben wirb, 9teid)8gerichtSrat ober SKinifter? 3d>

glaube, feine ftamilie rcdjnet felbft nicht barauf, fonbem ift fdjliefelld) aud) mit ber

mittlem Karriere beS Amtsrichter« ober eineS flcinern SürgermeifterS aufrieben.

Da wirb eben eine fold)c 3ragc gar nicht aufgeworfen. 3n ber SWufif aber foU

alles „erften StangeS" werben! Unb bod) fmb hier für bie anftänbigeu SRitteU

mäfeigfetten gerabe fo wichtige unb achtungswerte Soften ju befefcen wie in anbern

berufen. Unb auch oic gefettfdjaftliihe Stellung beS SftufiferS ift heute ganz anberS

als zu ben &ittn SOiojartS ober SBeethobcnS.

Sehen wir junächft bom eigentlichen £>anbmcrt in ber 9Rufif ab, baS ber

niebern Älltäglichtcit beS SebenS bient, trennen wir alfo fdjarf bie Dhätigteit beS

SPfufiferS bon ber beS 9Wuftfanten, fo finben wir für jenen, oon bem jefot in ber

9tegel bie Berechtigung jum einjährigfreiwiUigen #eereSbienft unb bie Slbfolbie-

rung eines SonferbatoriumS ober eines entfprechenben aber teuern ^ribatftubiumS

berlangt wirb, mannigfache 28ege jum Durdjffreiten feiner üaufbahn offen. SBirb
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er iWitglieb eine« leiftungSfätjigen Drcfjeffer«, fo bient er bnrin [einer #unft reiner

unb Oerbienftüoller, al« wenn er einer Oon ben Zu&enbfoliften geworben wäre, bie

für ba« 9ftufifleben rtir^tö bebeuten, obwohl fie ftc^ alle einbilben, ©röfjen erften

ober bod) ^ö^em langes ju fein, #ier im Drdjeftcr jeigt ftcl) ber SBert ber

2Rittelmä|igfett am auffälligften , beim au« lauter Dirigenten unb Stonjertmeiftern

fann man e« nid)t aufammenfefcen. SBie oft t)aben fidj tner bie Dorn ^ubltfum

feiten in tt)rem SBerte erfannten ^aufer al« bie beften SWufifer unb «Wengen
entpuppt! Die Detailforfduing in ber Wufifgefct)id)te weifj babon ju berieten.

3m Drd)efter felbft wirb freilief) ber gebilbete SÄufifer alsbalb al« „S$üuftlcr" er«

fannt unb geachtet werben unb bemgemäf? ba« Übergewicht über ben weniger

tüd)tigen Kollegen erhalten.

Ähnlich ftetjt e« auf bem Gebiet be« Unterricht«. Sud) tjier Innn man bie «rbeit

be« (Elementar* unb be« 3Jcittelftufenler)rer« nicht burd) „©röfjen erften 9tange8"

Oerrichten laffen. Da finb wieber bie moralifd) unb fünftlerifrt) gleich tüchtigen

9Jctttelmäfeigfetten nötig. Sdjon be« Stumpfe« wegen gegen ba« Dtlettanten* unb

$fufcf)ertum. Denn ba« wuchert auf biefem gelbe fo fefjr, bafj bie gadjfreife fcfjon

oor 3at)ren anfingen, bagegen nad) StaatSfjlIfe in mancherlei ©eftalt $u rufen.

Da« Ißublifum muß t)ier ben Unterfdjieb erfennen lernen, ber j. 3). jwiftf)en einem

(£lementarunterrt(f)t beftefjt, ber Oon einem berufnen Vertreter ber fi'unft im Dfenfte

wahrer muftfalifdjer unb weiterhin allgemeiner ©Übung gegeben wirb, unb bem,

ben irgenb ein unberufner ©elbOerbiener erteilt, um ben (Slteru ba« 9Jttrmad)en

ber bloßen ÜDtobe $u ermöglichen. Diefer Uuterfct)ieb jeigt fid) aud) in ber Leitung

oon ©efangoereinen. Slud) ba ift, abgefet)en Oon ber ßeiftung§fni)igfeit in rein ted)<

nifdjer ©ejieljung, eine JHuft jwifetjen bem (Hjormeifter, ber nur al« maitre de plaiair

fungiert, unb bem, ber in ber Ausübung feine« Amt« työfyxt ©ilbung«aufgaben &u

löfen Oermag. Sonberbarermeife ift erfatjrungSmäfjig aud) ^ier bie wat)re „©röfcc

erften 9tange«" feiten ober nie $u brausen gewefen.

SBir wollen ba«felbe tytma nidjt enblo« Oariieren unb be«halb nid)t aud)

ein fräftigeS SBörtlein oon ben ©ert)ältniffen in ber Äircfjenmufif unb in ber 9Jcufif*

fd)riftftellerei alias $ritifafterei reben. @8 würbe immer baSfelbe Öeitmotiü er-

tönen muffen: §od) lebe bie wirflid) tüdjttge unb gebilbete SHtttelmäfjigfeit! Der

nädjfte #wecf, auf ben ©oben t)injuweifen, auf bem fie für bie #unft erfpriefjlidj

arbeiten fann, bürfte ja erreicht fein. (£« feljlt nur nod), ben Ertrag biefe« ©oben«

in ©etrad)t ju jietjn.

Da wären jur ^ttuftrierung bem eingangs erjäljlten galle jwei weitere an

bie Seite ju [teilen. 3n einem baoon würbe ber junge SJiann ^^ilologe, im

nnbern Zoologe. jebe«mal, weil bem unzweifelhaft oortjanbnen mufUalifd)en Dalent

wegen mangelnber (Garantie für fpätere „(Erftrangtgfeit" bie 9tu8bilbung üerfagt

würbe. 9cun, ber Philologe fdmlmetftert augenblicflich für 2700 3Harf Saljre«*

geholt, währenb ber Zheologe gar nur für 2400 SWart prebigen unb feelforgen

mufj. Unb bod) hQöcn DciDC fe^r 9ute ©famina gemadjt! Dagegen ftnb mir

mehrere OTunflehrer betannt, bie fi<h jährlich 5000 bis 6000 SWarl tierbienen,

obwohl fie nid)t nur feine „©röfjen erften langes," fonbem nid)t einmal au§er=

halb ber Drte ihrer SÖirtfamleit bem Warnen nad) befannt ftnb. 3°« aDer

Sicherheit ber Gjriftenj: bie fefte Stellung unb bie 9$enfion8beredjtigung! Stimmt

aaerbing«. ?lber ift bie greit)eit, bie bie anbern in ihrem ©erufe genießen, nid)t8

bagegen? Sie fyabtn leine burcaufratifchen ©orgefe^ten unb ©ejchräntuugen. Dafür

fcheinen fie 00m publicum abhängig ju fein; aber cß giebt fein leichtere« 3<>d)

al« biefe«, benn ein nicht ju fleinftäbtifcheS unb gebilbete« ^Jublifum weife wahre

tünftlerifche Züchtigfeit wohl ju fd)ä^en unb wirb bann leicht in feinem ganjen

tünftlerifchen Sühlen unb deinen felbft uöllig abhängig Oon bem bclet)renben
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ffünftter. Die Tfjatfadje, bafj ftd^ fogar feljr geSUbete Seute erft ein enbgilttgeS

Urteil über ein $onjert Silben , wenn fie am Tage barauf bic 9iejcnfion barüber

gelefen Ijaben, fann als SBeleg bafür bienen. Unb aud) roa§ bie ©idjerfjeit ber

©jiftenj anbetrifft — ba f)at man (eiber fdjon genug bon barbenben Sßaftorens

rottmen gehört, unb ebenfo bon ber unbequemen SebenSlnge penfionierter ©nmnaftal*

leerer.

9?un aber bie &onturren&! <Sd)on iljretroegen raten ja alte filtern äRufifer

bon ber SERufit als SebcnSberuf ab! Sir motten bie tjäuftg fct)r egoiftifdjen

SWoribe babon nicr)t nfiljer unterfudjen unb nur fragen: Sluf meinem (Gebiete märe

benn Ijeutjutoge biefe ungeheure ftonfurren$ nid)t borbnnbenV Da8 Abraten Don

einem 33eruf auS biefem ©runbe ift jefot allgemein gemorben. SBaB fofl IB. ein

junger SRann nod) auf ber Untoerfität ftubicren, o^ne jid) mit biefer Stonfurrenj«

frage auäeinanberfefcen ju muffen? SSielleidjt — 3o()"i)«ttunbe, wie ein mir he-

lannter UniberfitätSprofeffor neulich einmal meinte, ©onft ift aud) in allen anbern

yäcljern ÜberfüQung, bie bie ^tuSfic^teu in fd)led)tem öidjte jeigt. Ißor bem juriftifc^en

©tubium ift ab unb ju fogar fdjon oon ben 93efjövben gemarnt morben, ^$^Uo(ogen

unb Geologen muffen al8 #au8let)rer umf)erwanbern, unb bon bem „Ärateelcnb"

mirb genug in ben ßeitungen gcfdjrieben. <2>tel)t man genau umf)er, fo mirb man
bemerlen, bafc ber Sfampf um8 Dafein in ber 9Jiufif nidjt frfjlimmer ift, als auf

ben anbern ©ebieten, nidjt härter unb nidjt milber.

Darum, if>r Altern, lafjt euern (Soljn getroft bie ihmft ju feinem ßebenSberuf

ermäf)len. SJebenft nur auf baS forgfamfte jrocierlei: ob er baS nötige Talent bat,

unb ob ifjr über bie nötigen Littel oerfügt, e3 forreft unb allfettig auSbllben ju

(äffen. Denn bei ber ©eantmortung ber (jeute fo fdjmer miegenben Srage: 2Ba8

foll id) merbenV entfdjeibct fid) (eiber eine SDlengc fogenannter falber Talente für

bie SRufif al« SebenSberuf, unb anbrerfeit« mirb ottju Ijäufig bon richtigen Talenten

au8 äufjern ober innern ©rünben fo einfeitig ober ungenügenb ftubiert, bnfj bie

fogenannteu berunglütften ©jtftenjen aud) tyitv unmöglid) nudbleiben fönnen. 5ür

ein gehöriges 9Miififftubium finb bei genügenber SSorbilbuug ungefähr biefelbcu

#oftenanfd)lage ju madjen, mie für ein teureres Uniberftta'tSflubium. 2Han muß nid)t

nur fedjä bi§ adjt ©emefier forgtoS ftubieren fönnen, fonbern bebarf aud) unter

Umftänben banad) nod) für einige 3af)re ber 3uf^üffe baju, in ber praftifdjen

ÜVhififroelt 3fu| $u faffen. ©enau fo mie ber Surift nod) ber beftanbnen 9teferenbar*

Prüfung nid)t gleid) *flmtSrid)ter ober 8ted)t8anroalt merben fann, fonbern erft nod)

ba£ Slffefforejamcn beftef)tt muft, e^e er auf nennenswerten materiellen ©eroinn

redjnen barf. ©inb aber foldje SJorbebiugungen erfüllt, bann mit gut ©lüd auf

ben SSeg! Unb ba8 ©lüd pflegt ja bem tüdjtigen ftünftler in ber mannigfadjften

gorm tjolb ju fein. Darauf ju feljen, ift immer nod) bernünftiger, als auf bic

jroeifelljaft günftige 9)eantmortung ber unberftänbigen grage nad) fpäterer „@rft=

rangigfeit." Bruno rrbraber

geraudßeQefcen oon ^o^anncä ©runorc in ficrpjig

»edafl von JVr. ©ilh ©tunoro in Seipu« — 5>tu<t von (Sari Warquart in ierpm
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. 4

(©$lu&)

orciij uon (Stein fagt in feinem Sefjrbud) ber ^inanzmiffen^

fcf)aft,*) baä allgemeine Verhältnis beS „5reif)anbelSprinzipS"

ZU bem „Sdjutföoflprinaip" beruhe mcfentlief) barauf, baft ber

ivrcüjanbcl ber natürliche 5ßäd)tcr für ben Sdnifooll fei. Cl)nc

bav Prinzip beS ^reifianbeld laufe jebe VcrmaltungSpolitif bic

gröfjte ©cfarjr, irjrc berechtigte ©ren^c ju übcrfdjrcitcn unb bic ßonfumtiou

ber ^ßrobuftion jum Opfer zu bringen. ©S fei unmöglich, jemals baS Prinzip

beS JreihanbelS für baS 3ollmcfcn ooUftänbig zur £>crrfchaft fommen zu laffen,

aber cd märe ein grofjcr 9J?angcl, ofme baSfelbc ein 3oüföftem aufzuteilen.

$ein £anb ber SSelt fönnc buref) ben ^rcihanbel befycrrfcfjt merben, aber fein

£anb fönnc ifjn entbehren. 3ebcr Xarif erfdjeinc äufjerlicf) alä ein Äompromifj

.jiüifdjcn Scrju^oH unb grcihanbcl, aber in SBafjrfjcit fei er baS organifcfjc,

freiließ unfertige s#robuft beiber. 2Bie üiel roetter — fagt er jum Scfjlufj —
märe unfer cnbtofcr (Streit, menn man biefe organifdjen gunftionen öon

3d)u^oü unb ^reifjanbel an Stelle itjrcr gegenfeitigen afabcmifcf)cn Negation

(teilen moHtc.

3)aöon mag manches nid)t unanfechtbar fein. Vlbcr menn einem ctmas

in bem bisherigen Äampf um ben Zolltarif in Scutfchlanb juin 93cmuf?tfcin

fommen mufjtc, fo mar eS bie troftlofc Unfruct)tbarfeit beS afabcmifdjeu

Streits um baS „<Schufczollft)ftem" auf ber einen unb baS „^rcihanbelS^

fuftem" auf ber anbern Seite. So menig man ein (Snftcm beS SnbiüibualiSmuS

unb ein (Softem beS Sozialismus gcgcncinanbcr auSfpielcn follte, meil 3n*

bioibualiSmuS unb Sozialismus gar nid)t politifchc „3i)fteme
M

finb, fonbern

^rinjipe, bie beibe immer unb überall berechtigt bleiben unb in ber <ßolitif

Zur (Geltung gebracht merben muffen, ebenfo menig foö man $rcil)anbclSfhftem

unb (ScfjufcäoUfuftem gcgcncinanbcr fefeen. Sebcm ber beiben ^rinjipe baS ber

*) fünfte «uflofle, 1886. ieipjig, fr «. »rotf^au«.

©renjboten IV 1901 28

Digitized by Google



218 D«r Kampf um itn §ofltarif

jeweiligen Sage unb bem banaefj &erfd>iebnen SBebärfni^ ber ©cfcüfc^aft ent-

fprecfjcnbe SKtafe oon ©eltimg einj»w»men, ift bie grofee ^nnft ber (Staate

gemalt Smmer mieber werben fteiten fommen, wo bem einen $rin$ip ein*

fettig unb im Übermaß ge^ttlbigt wirb, unb wo bann bie Staatäfunft bie

Aufgabe ^at, bem anbem, bem üernachläffigtcn ^rin^ip wieber mehr feinem

Siecke &u üerfjelfen. Vur breifjig 3at)tcn waren in $>eutfchtanb baä mbitri*

bualiftifche unb ba$ 3reihanbcUprin$ip eiiifeittg unb im Übermaß in ber

^ßolitif in ©eltung, unb bie in ben fiebriger Sagten eintretenbc SReaftion bn*

gegen war berechtigt unb notwenbig. ©anj gewaltig ift feitbem bem fojia=

liftifdjen ^ßrin^ip ber fortritt eingeräumt, bad inbtoibualiftifche au$gefd)altet

worben. 9Bie wir in ben ©renkten wicberljott gefagt r^aben, fc^on etwa*

$u fct)r. (53 wirb barum notwenbig, bie Berechtigung unb bie ftotwenbigfeit

beä Snbiüibualidmud wieber fct)ärfcr ju betonen, feine Skrücfftdjtigung in ber

Sßolitif wieber fröftiger ju oertreten. $>ie So^ialiftcn fagen, ba« t)eifsc, bem

SnbiüibualiSmuä ben Sieg über ben Sozialismus oerfetjaffen wollen. 3öenn

fie unter Sieg fdjon ben Übergang bon übermäßiger Vernachläffigung jur

billigen 5)erücfficf)tigung oerftefm, bürfen fie baä fagen. Von bem Sieg eine*

politifdjeu „Stjftemä" beä SnbioibualiämuS über ba$, wie bie Sozialiften

meinen, glücHtcf) zur ^errfdjaft gebrachte ober zur £errfcfmft berufne „Softem"

be$ Sozialismus als bem 3iel zu reben, baS wir babei uerfolgtcn, l)at gar

feinen Sinn. (Sbenfomcnig l)ättc eS Sinn, Ijcutc bem ^retyanbetäfoftem über

baS Sd)u^oUft)ftcm juni Siege ocrfjclfen z» wollen. WidjtS faun und ferner

liegen, als ein folctjcr DoftrinariSmus. 3Sol)l aber glauben wir, bem greU

rmnbctSprinzip gerabe im Äampf um ben 3°Ctarif etwa« mel)r ©influfc

wünfd)cn 311 follcn gegenüber bem übermäßigen
,

ja faft auSfchlicßlicfjen ©c-

widjt, baS man anfängt bem Sdjufoollprinaip in ber £anbclS= unb ^ollpolitif

beS £eutfcf)en Sicich* einzuräumen, gegenüber namentlich bem zu fefyr an=

gewadjfencn (Sinflufj beS XcilS ber leitenben Vcamtcn unb £>anbclSpolitifcr,

ber, wie Schmoller mit SRedjt fagt, in eine blinbe Verherrlichung beS Sd)ufe*

Zolls hineingeraten ift. 3J?it ber tljeoretifchen ÜJfcinung, baß baS ^rcirjanbclS*

prin^ip im allgemeinen, in ber 3öeltwirtfd)aft, mcl)r unb mehr im Verhältnis

3um Schu^oUprinjip baä Übergewicht 311 erringen ?luSfid)t habe unb berufen

fei, hat baS zunädjft nicht* 311 tl)un. 3m Kampf um ben beutfehen ,3olltarif

fann eS fich nur um bie ^faige hobeln, °& b« heutigen SSirtfdjaftSlage

im beutfehen 9tctct) unb brausen in SRütfficht auf bie glüefliche gufunft ber

beutfehen VoltSwirtfchaft bem „Prinzip" beS grcifjanbcls mer)r (Sinftuß bei

ber beoorftchenben Neuregelung unfrer 3ollpolitif eingeräumt werben foH, als

bie Vertreter beS „Schu^oHfoftemö" ilmt einräumen wollen. 2)iefc 5ra9c

freilich glauben wir entfd)tebcn mit 3a beantworten 3U müffen. £aS mußte

bcStjalb hier nod) einmal befonbcrS betont werben, weil noch ™ lefctcr Stunbc

in fchrofffter Nichtachtung ber oon Sorenz oon Stein gegebnen Seigre unter

auSgefucfjt wiffcnfchaftlidjcr ^a99e ocr Verfuch gemacht worben ift, bie ben

urfprüuglichen Äon^ipientcn beä ^arifentwurfö 00m 26. 3uli oorjumerfenbe

Vernachläffigung bc* Olreihanbeldprinjipd ju einem hertorragenben Hft ^ott*
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politifdjcr SBeiä^eit $u ftempcln, $u bcm aud) bic nationalöfonomifdjc Siffcm

fc^aft nur bciounbernb emporfcfjen tonne.

3>er fouft fo oerbicnftooUe Statiftifer ^Jrofcffor ®eorg oon SRaor in

SJtöncfyen fwt gang für^td) in biefer Xenbenj ein ©udj unter bem Xitel „3olls

tarifcnttuiirf unb SBiffenfdjaft"*) erfdjeinen laffen, ba$ unter ben wenigen

profefforalen ©erfudjen, bem in bic blinbe ©ertjerrlidjung beä Sdjutoollä gc*

rotnen Xcil unfrer Beamten in ber Xariffrage über ben ©erg ju Reifen, am

meiften ©cadrtung oerbient. Die loiffenfdjaftlidjc unb ftaatämännifdje Dualität

bed ©erfafferä machte ifjn $u biefem ©orfpannbtenft ganj befonbers getieft,

aber baä ©udj fclbft — beffen Xcnbcu* tjicr nur in aller Stürze angebeutet

werben fann — ift bedfyalb locbcr loiffenidjaftlid) nod) ftaatämännifd) eine

rüljmlicfje Setftung. &an^ befonberS begeidjuenb ift eä, bafe
sD?aör oon oorn*

t)crein für baä „<3d)u{föollfu,ftcm," baä bie Xarifenttoerfer oollenbS ausbauen

wollen, alle bie 9?ationalöfonomcn, bic bcm „Sdni^ollprin^ip" überhaupt in

ber 3oHpoütif irgenb melden (Sinflufj einräumen, aU ftron^eugen in Slnfprud)

nimmt, um fo ber ©efmuptung einen Schein oon Söaljrljcit ju oerleitjen, bic

beutfdje 23iffenfd)aft fei eigentlich mit bcm Xarif aud) in biefer feiner Xenben$

gan$ einoerftanben. ©eäcidjnenb ift cd fenter, nüc er 3. (ionrab abtljun

^u fönnen glaubt. 3n ben grunblegenben nriffenfcf)aftlid)en "Äuffaffungen,

fdjreibt er, fei (Sonrab au$gefprod)ner ^reitjänbler. ©r fei ©. Anmalt ber

„©obcncntiDcrtung"; er fei Sln^ängcr ber Xf)eorie, bie bie Sntercffcn ber £anb--

nnrte unb bie ber ßanbttürtföaft glaube trennen *u fönnen; er meine, bic

tluffaffung ber Sdmfööllncr geftaltc fid) auf bcm ©oben ber priüatnnrtfdjaft*

litten ^Beurteilung gegenüber einem t)öf)ern Oolfäioirtfdjaftltdjcn ©tanbpunft

— loäljrenb gerabe bad ©egenteil ber gaü fei — ; er fd)lie|e fid) ber Sluf=

faffung an, bafc bei ben §anbel3oerträgcn ^uerft bie Sntcreffcu ber 3nbuftrie

$u uertreten feien, tocil bie fianbiotrtfdjaft, „toenn aud) oerarmt," bod) bleibe,

loäfyrcnb bic Arbeit für ben (Sjport fofort aufhöre, ioenn bie Unfoftcn nid)t

gebeeft würben: „fur^, Gonrab ift tl)eoretifdj $rcif)änbler unb insbefonbre 2lnti-

agraricr oom retnften SSaffer." (Sä ift ,^um crfdjrcrfen, baß baä für eine

miffenfdjaftlidjc Sfritif ber (Sonrabfdjen Stellung ,^ur Sadjc ausgegeben wirb,

benn baß 9Kaür Gonrab mif}üerftcl)t, ift unmöglidj. Söarum loibcrlcgt er nid)t

bie ©äße, bie er jur (Sfjaraftcrificrung Sonrabä al$ „au*gcfprod)ncn $rei--

IjänblerS*' unb „Slnttagrarierä oom reinften SSaffer" — übrigens in ber

tenbenjiöfeften Formulierung — mitteilt, ftatt faft bie £alftc feine* ©udjö bem

&ampf gegen bie ©rentanofdjen $reu)anbclsargumentc $u mibmen, über bereu

SBextlofigfcit für bie praftifdjc Söirtfc^aft^politif Gonrab felbft baö treffenbfte

Urteil fdjon längft gefaßt tjat? 2öad meifj ^>err oon 9Kaur oon bem Slgrarier*

tum, bad ber ganzen agrarifc^cn ©eiocgung ben G^arafter giebt unb bic Über«

mac^jt beim ßnttoerfen bed ^olltarifö geljabt Ijat, bad Ijcißt oon bem oftclbifdjcn

^graricrtuin, im ©ergleid) mit Sonrab? Üföac> foll ed l)ci§en: (Sonrab fei

?lntiagrarier? 3Katjr fann bamit Ijicr nur eine bie lanbiuirtfdjaftlidjen Snter-

*) ©criog »on % Dlbenbourg, Wiln^en unb »erltn, 1901.
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effcn mifjachtcnbe, bic SBebeutung ber Sanbwirtfd)aft für bad ©efamtwohl unter*

fdjäfeenbe Parteinahme meinen. 2Bcr ßonraba jahrzehntelanges agrarpolitifchcä

Arbeiten fenut, weiß, bafj ber SBorwurf objeftio baä fc^roffftc ©egenteil ber

SBatjrhcit ift. Sttanr ftempett fid) baburd) fclbft jum „Agrarier" in beö

©orteS übetftcr ©cbeutung. Unb nod) weniger fdjön ift ed, wenn er §clffcrich$

Stellung auf einige aus bem 3wfaniment)ang herauögeriffene Safcc feineö neuften

3}ud)$ über §anbel$politif t)tn fu^weg alö Sluäbrud „abfoluten Langels an

§eimatfinn unb Sfationalbewu&tfein" benunjicrt. So tonnte ein Sflann wie

3J?atir nur fct)rcibcn , wenn er bie SBiffenfdjaftltchfeit ber ^ßarteitenbenj oööig

opferte. 3m Sinne oon fiorenj oon Stein mujj gegen ein folcheS Eingreifen

ber Söiffenfcfjaft in ben Kampf um ben ßoHtarif bie allcrfdjärffte S8crwahrung

eingelegt werben. Die angegriffnen (Mehrten werben hoffentlich bie gebührenbe

Antwort nicht fdjulbig bleiben, gür unö hat bic Slrt, wie fcerv Oon 2J?ai)r

für baä „Schufeollfüftcm" im Sinne beä XarifentwurfS ^ropaganba macht, nur

Sntercffe als ein neuer Sewciö für bic ©üte ber Sache, bie fo oerteibigt wirb.

©oft ber SBcrfaffcr für baä Doppcltariffoftcm im atlgemeinen unb für bie

aWinimalagrarjötte im Sarifgefefc im 6efonbern eine i'an^e bricht, fann nicht

überrafchen. 2Bte erä tt)ut r ift ein weiteres Zeugnis für bie Unreife unb bof*

trinäre Sßillfürlichfeit beä afabemifchen Verlangend nach feiner Einführung in

bie $offpolitif bed Dcutfchcn Geichs. 9J?anr fehreibt unter anberm, bic heute

weit oerbreitete ÜBorfteHung oon ber Unfruchtbarfeit bed Doppeltarifs für bie

3wetfc oon £anbcldüertragdocrhanblungcn beruhe im wcfcntlidjcn barauf, baß

ohne weitcred bad Softem ber audfd)ltcfjlichen SBnhl awifdjcn ©torimal* unb

SRinimalfa^ üoraudgcfcfct wirb. 3n wefcntlid) anberm SJidjt erfcheinc bad

Softem aber, „wenn ber ©riff nad) jebem beliebigen 3wifd)cnfafc, oer i,mcV;

halb bed SWarunumd unb 9Jcmimumd liegt, auläffia, ift." Unter biefer unb

ber weitem Voraudfefcung. baft ber Uutcrfefjieb atoifdjcit SJtoiimal- unb 9Winimal=

ffitjen groß fei, erfcheinc bei unbefangner ^Betrachtung bad Softem bed Doppel

tarifd ald „eine bcad)tcndmcrtc OTöglidjfcit angemc)jener Lüftung für Jpanbcld;

uertragdücrhanblungcn." Sllfo mieber ein anbved 3Mlb, bad ben Doppeltarif

fchmacft)aft machen füll. .$crr oan ber iöorght pried ihn, wie mir gefchen

haben, nur unter ber 3Joraudfc|jung an, bafj bic Winbcftfä^c überhaupt nicht

im (Srnft ald SWinbcftfafoe refpeftiert mürben. Die .frerren füllten fich boch

mirflich erft felbft bnrüber flar werben, wad fic eigentlich wollen, c()c fie ber

praftifdjeu $anbeldpolitif beä 5Hcidjö foldjc „Neuheiten" empfehlen. Die $k-

fchränfung bed Doppeltarifs auf bie ©etrcibcjöllc nimmt 5Jc*atjr ald Sd)ön-

heitöfchlcr fdjticfelid) in ben Kauf, obgleich er feine möglichft allgemeine 3ln=

menbung Dorschen würbe. Wie er wiffenfdjaftlicfj bie gleichseitige öfiften,}

eined „9Jcmbeftmaf?eS als unentbehrlichen 3<>ttfchufeed
M unb eine* 9Karjmalmafecd

bafür benft — womöglich nod) mit großem Untcrfd)ieb — , ift unö nidjt flar.

Die Komparation oon „unentbchrltd)" l)ot bod) begrifflich feinen Sinn. (Sd wirb

für ben üogifer gan^ lebrrcid) werben, ben ^cich^tag über ben unentbehrlichen,

uncntbchrlid)ern unb unentbchrlidjftcn Sdju^oU bebatticren äu hören. ?luf ben

Weitern Inhalt ber Watjrfchen Schrift cinjugehn, oerfagen wir und gern. Die
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Shigel bcr praftifc^en ^olitif ift im Atollen, unb alle afabemifdjcn Disputationen

werben iljrcn Sauf, wcnigftenS bis $ur erften (Stoppe, bem SReic^dtag, audj nicfyt

mef)t um Haaresbreite nadj linfS ober redjtS abzuteufen vermögen.

23aS über ben Sauf ber Dinge im SBunbeSrat in ben 3«run9en flefagt

wirb, barum ffimmern mir unS nid)t. 3Bir fjaben unfre Überzeugung von bem,

maS im 3ntercffe bcS ©efamtmof)lS ju münden ift, rüdljaltloS auSgefprodjen.

Daju gehört gan^ befonbcrS baS Vermeiben jeber ocrfaffungSmäßig unnötigen,

üo^eitigen Unterwerfung ber Regierung unter bie parlamentarifdje 9Ke^rt)eit

im RctrffStag. Denn ^u ben uerbünbeten Regierungen fann man baS 93er*

trauen fjaben, baß fic bei bcr cnbgiltigcn geftfteüung unfrer neuen joHpoli*

tifdjen ^Beziehungen zum SluSlanb bem grcityanbelsprinzip unb bem ©d)ufczoU--

prin^ip baS jebem üon beiben für bie gcbeil)lid)e, fräftige gortentwiefiung unferS

nationalen SSirtfdjaftSlcbcnS notwenbige Üflaß uon 93erüdftd)tigung angebeifjen

taffen werben, $u ben Parteien im Reistag bagegen fann man biefeS SBcr«

trauen nid)t fyaben. SBcnn, waS wir glauben, Scfymollcr Redjt tjat, baß ein

großer Staatsmann unb gefdudtcr Diplomat mit bem uorgefdjlagnen ©cncraU

tarif und eine $ra oerbefferter ^panbelsoerträge oerfdjaffen fann, fo wirb ifjm

baS um fo efyer mögltd) fein, je metjr SUtionSfreibeit er behält. Von einer

<|3arlamentSmcl)rf)eit abhängig, beren (Sinfluß auf jene* 2Kelinifdjc <5d>u^oll=

foftem fjinbrängt, baS ©djmoller für ein großes Ungtüd l)ält, fönnte baS aud)

ber größte Staatsmann unb gefdjidtefte Diplomat nid}t fertig bringen. Die

faifcrli^e ^olittf beS größern Deutfd)lanbs unb jugleid) bcS SSkltfriebcnS, als

beren glänzenbftcr Interpret fidt> ©raf Sülom bei bcr Einbringung ber zweiten

glotteitoorlage bewahrt f)at, biefe auSgefprodjcnftc ©etl)ätigung bcS „neuen

ÄurfeS, " ben bie Jronbe Unb il)r agrariftfjer 9lnf)ang mit ebenfo großer Skr*

fd)lagenl)cit wie ©etjaffigfeit gegen feinen faifcrlidjen Vertreter bis zur (Stunbe

befämpft, muß — baran jmeifclt weber greunb nod) $einb — *n ^cr S01**

fefcung einer §nnbelSuertragSpolitif, in bcr baS JrcibanbetSprinzip fc*nc 9^
büljrenbc ©crüdfidjtigung finbet, ifjrc erftc große Aufgabe fcl)cn nad) ber

Jlottengrünbung. 1)0511 bfirfen ifjr nic^t unnötige unbequeme unb läl)tncnbe

Jeffein angelegt werben infolge eines unwürbigen unb unbegrünbeten 3Jfiß*

trauenS. Der föaifcr unb bie oerbünbeten Regierungen l)abcn, baS weiß ©Ott,

ber beutfcfjen i'anbwirtfdjaft — ber man ja fdjon bie Jlottenoorlagc als it)ren

vsntereffcn suwiber bar^uftcUcn gewagt f)at — jebe billige (Garantie geboten,

baß bei ber Rcuorbnung unfrer Bollpolitif ifjr un^weifeltjaftcS SdjufcbebürfniS

uolte 3Jerürffid)tigung finben wirb. Daß biefer Rüdfid)t bie im ©cfamtintereffe

ber Ration gebotnen 3iele ber faiferlicfyen
s$olittf nidjt cinfarf) preisgegeben

werben bürfen, ift fclbftoerftänblid). 3)fan müßte wal)rf)aftig bie brei legten

3al)rc mit if)rem gewaltigen Ringen bcr Sfrone gegen btc agrarifdjen Vorurteile

unb bie agrarifdjen ^ßarteiintereffen oöllig oerfd)lafcn fyabcn, wenn man als

Jrcunb bcr faiferlicfjcn ^ßolitit l)cutc für bie bcoorftcljcnbcn Äämpfc um bie

^oHpolitif, ben 3°Utarif unb bic £>anbclSüerträge einer Kräftigung bcr ^ßar=

lamcntSrjerrfdjaft baS 3öort reben wollte. 2ln biefer Richtung unfrer beft^eibnen

Xeilnarjmc an bcr DiStuffion bcr politifd)cn 5raÖen Der Gegenwart, aua^ bcr
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3otItariffrage, mirb burdj bic ©efdjlüffe beä SunbedratS nid)tS geanbert merben

fönncn. 9?tc^t einmal, menn ber Äaifer unb bie oerbünbeten Regierungen auä

©rünben, bie wir nidjt $u beurteilen vermögen, ÜRinimalgetreibtyötle, bie bie

$ortfefcung ber Hanbeteoertragäpolitif nid)t gcfäl)rbcn, in ben cnbgiltigen ©nt=

murf, n>ie er tut ben RcidjStag gelangt, funfibernehmen (äffen füllten. Rod);

maU mürben fie bamit ben 3Rehrheitaparteien roeit $ur SBcrftfmbigung entgegen-

fommen, mic cä ber Sage ber Sßartciocrhältniffe oielleidjt cntfpridjt. ^ßraftifd)

mürbe bamit bie Qualität beä Xarifä als 3taftrumcnt gur Herbeiführung einer

neuen &ra oon £anbeläuerträgcn ober cineS ertremen <5d)u|föollföftcm3 moljl

faum afl^ufeljr Oerfdjoben werben, fo ernfte prinzipielle Scbenfen aud) bagegen

fprcd)en. doppelt unb breifad} aber mürbe bann jebe meiterc ©efdjränfung

be* Äaifcrä in ber tym OerfaffungSmäfcig jiifte^enben Slftionöfreiheit für bic

HanbelöoertragSoerhanblungen jurürfgemiefen unb bad aud) in ben 2Rotioen ber

Vorlage burd) ben SJunbcörat in aller ©djärfe ausgcbrütft merben müffen.

Denn bafj ber Reichstag in biefer Ridjtung ben (£ntmurf $u ocrfd)lcchtcrn

oerfudjen mirb, ift fidjer. (Sr mirb, menn 2Winimal$ölle in ber Vortage nid)t

ftct)n, iijre SBicbcrherfteHung, menn fie barin ftcljn, il)rc ör^ö^ung unb %uü*

bcfjnung unb bamit mahrfdjcinlidj bie Söinbung ber Regierung bis jur Un-

möglidjfcit jeber crmünfdjten SBcrtragöpolitif »erlangen. Die barauf abjielcnbcn

agrarifdjen $orberungcn liegen formuliert oor unb finb Don und fdpn bc*

fprodjen morben. Die „entfprcdjenben" Anträge ber inbuftricllen ©dw&öllner

auf SluSbchnung bcS Doppeltarife auf bie inbuftriellen 3öllc bleiben ab$u*

marten. ^ebenfalls mirb für bie <5id)erung eines möglidtft meitge^enben 2lu$--

bauä bcö Sdjufofuftcmö bic 9J?chrt)cit mof)l immer $u haben fein. SBieUcicr)t mirb

babei aud) ber fdjon in SMündjcn oon Sd)iit)madjer als felbftücrftänblidj bc*

5eignete ÜWinimaltarif „in ben Slftcn" eine Rolle fpielen. RcucrbtngS fyat

$>err oon ÜKaor für ben RcidjStag ein Red)t babei mitaufpredjen in Slnfprud)

genommen, ofmc $u fagen, mie es ausgeübt merben fotl. (£S mürbe mabrfdjcinlidj

auf neue „SBerfprcdjungen" l)inauöfommeu , in beren binbenber Formulierung

bic Führer ber agrarifcfycn 90?er)r^eitdpartctctt i()r SHcifterftfid abzulegen hätten.

2Bir moUen auf bic Sbce bicfeS binbenben 9)ttnimaltarifS hinter ben Äuliffen

hier itid)t näljcr eingebt, fonbem nur auf bie jutreffenben Zuführungen

barüber in ber Suetffdjcn Dcnffdjrift über ben Doppeltarif oom 3uli oorigen

Saferes — oom Xircftorium beS ^cntralüerbanbS im Oftober 1900 ueröffent;

lid)t — oermeifen. SBir halten cd für ausgemacht, bajj $u folgen SBcr*

fprcdjungen an bie Parteien an juftänbiger Stelle feine befonbre Rcigung mehr

oor^anben fein mirb.

3iemlidj bcftiinmt in Sluöfidjt gcftctlt ift ein Antrag ber 9J?chrl)citSpartcien,

bic Regierung jur fofortigen ilünbigung ber befteljenben HanbclSocrträge auf«

juforbern. Unter anbern fünbigt ilm bie (5d)lcfifd)e ßcitung nü* ocr SD?oti-

oicrung an, bad 3iel ber Cbftruftion fei, bic Äünbigung ber HQnöc^öcrtröge

311 hintertreiben. Äünbige bic Regierung bie §Qnbcl8oerträge noa) oor Slblauf

biefeS 3al)TCö, ftcUc fie bic obfrruftionSluftige fiinfe oor biefeö fait acoompli,

bann merbe biefe Sinfe ju bemeifen haben, ob fie baä ^»ftanbcfommcn neuer
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$anbel«üerträge toolle ober nict)t. $>crr Don aWaür fajjt bic ©aa?e üon einer

anbern ©eite an. (£r treibt: „Sßfcnn bie beutfäen 5r«hänbler in ber er*

hofften Sfächtfünbtgung ber Verträge unb inäbefonbre in einer üon beutfdjcr

©eite nid)t eintretenben Shmbtgung einen SRettungäanfer erblicfen, fo fommt

atrfcer ber allgemeinen Unttrafjrfdjeinlidjfeit einer üon (einer «Seite eintretenben

Äunbigung fpe$iell für bte ©eftaltung ber beutfehen SIftion ber Umftanb al«

burehfdjlagenb in Betracht, baft bie ffir bie beutfdje SBirtfchaftÖpolttif burcö,

ma&gcbenbe (Srflärungen üon äuftänbtger ©teile, inäbefonbre gegenüber bem

9Jeidj3tage feftgelegten Biete ot)nc oorgängige Jtunbigung ber fcanbeteüerträge

trieft erreichbar finb, nnb ba|? beäfjalb bte beutfct)e 3toitiatiüe $ur rechtzeitigen

Äünbiaung, fall« foldje nietjt Dorther ferjon oon anbrer Seite erfolgt, ftdj al«

felbftoerftänblieh barftellt." 2Benn ba«, für* gefafet, tjeifeen foU, bafe ©raf

©ülott) ben Agrariern auet) üerfprochen t)a6c, bte ^öt)ern ©etreibe^ölle müßten

abfolut unb unbebingt am 1. Januar 1904 in Straft treten, fo fönnte man

wahrhaftig beinahe an mala fides bei ber Ausbeutung bona fide gegebner 58er*

fprcdjungcn benfen, wo« mir $errn üon SRaür nicht zutrauen. SSir möchten

ü)m aber n>teberf)olt raten, lieber bagegen als bafür &u arbeiten, bafj bie

Agrarier biefe Ausbeutung noct) weiter ^u treiben fudjen. Sunt certi denique

fines, ruft er fclbft feinen ©egnern jtt. £ie ©ren$e beS unter anftänbigen

Seutcn erträglichen ^ßodjenS auf bona fide gegebne ßufagen fdjeint und bann

bod) erreicht, toenn nicht fdjon überfdjritten $u fein. $ie Argumentation ber

Scfjtefifdjen Leitung mit bem $inwetS auf bte Dbftruftion ber Sinfen ift bodj

gar $u fübenfdjetnig. 2Bir meinen, bafc bie Regierung mit ber ©efarjr, oon

ber 9?ecf)ten feinen brauchbaren $arif bewilligt ju erhalten, ebenfo fehr rechnen

mufe, wie burd) bie Dbftruftion ber Sinfen gar feinen, ^ebenfalls hat bie

agrarifche SDJct>rr)eit üon bem fait accompli, baS bie ©ehlefifdje Bettung 9C*

fdjaffen höben hüll, einen fichrem ©orteil als bie obftruftionSlufrige fiinfe.

©clbfrücrftänblich will unb mufj bie Regierung bte Verträge fünbigen, toenn

fte nidjt oom AuSlanb gefünbigt werben. SBoju fonft bie gan^e $ariffam*

pagneV Aber unter feinen Umftänben barf baS ücrfaffungSmäfjig ber Äronc

äuftefjenbe ßünbigungSredjt befdmitten ober bem Reichstag auef) nur bie ©pur

eine« 9tcd)tö, ba hineinjureben, augeftanben toerben. ©rfennt eS bte Regierung

im Saufe ber Sßerrjanblungen für nötig im Sntereffe beS 9tetct)ö, mit ber $ün*

bigung $urüctsuhaltcn, unb läfjt fte beSrjalb bie Nichtigem Verträge auch nod
J

eine Söeilc über ben 1. Sanuar 1904 laufen, fo wirb fein HHenfd) ®runb

haben, über SBortbrucb, 51t freien, ©cgen bie Dftrufrion fann bie Regierung

baS ÄünbigungSrecht jeberjeit mirffam jur Anwenbung bringen.

(Sin weiteres, überaus wichtiges unb nötiges Stecht bcanfprud)t ber § 12

beS XarifgcfefcentwurfS für bie Regierung, (ix lautet: „T>cr 3citpunft
r

mit

welchem biefe« Qfrefefc in Äraft tritt, wirb burch Äaifcrliche ©erorbnung mit

^uftimmung bed 33unbe«rat« beftimmt." 5)ie 3lufnal)me biefer ©eftimmung

ift junachft eine notroenbige @rgänjung be3 ^ünbtgungörecht« ber Shone.

SBürbe ber Paragraph befttmmen, ba| baö ©efefc unbebingt am 1. 3anuar 1904

in Sfcraft treten müffe, fo bebeutete bad fo üiel wie eine ftünbigung für biefen
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Dermin, ©ollen ^eute geltenbe Verträge über ben 1. 3anuar 1904 taufen

tonnen, fo barf auch ber heute geltenbe ©cneraltarif, auf bem fie berulm, am
1. Sanitär 1904 nicht burch ben neu ju oerabfehiebenben ©eneraltarif erfefct

roerben. SBoht aber fann trofc ber Äünbigung ber Verträge oon irgenb einer

Seite unb trofe ihres SlufeerfrafttretenS mit bem 1. Sanuar 1904 ober einem

anbem, fpätern Dermin — mag ba3 ber 1. Hpril 1904 ober ber 1. Sanuar

1906 fein — ber beftchenbe ©eneraltarif metter in ©iltigfeit bleiben, menn

baä ber Regierung burd) befonbre Umftänbc bis junt Slbfchlujj neuer ^anbete*

oerträge auf @runb beä neuen Sarifä unoermeiblich erfcheinen faßte. SBtr

hätten bann einen öcrtragSlofcn 3«ftanb mit bem alten Xarif. Aber e3 fann

aud) bctS Snfrafttreten beS neuen Xarifä oor bem Slbfdjlujj neuer .fmnbelS--

oerträge unoermeiblich merben, b. t). ein oertragSlofcr 3uftanb mit bem neuen

$arif. £)er Regierung mufj barin abfolut freie $anb gelöffelt werben, wenn

fie ba3 junädjft ju erftrebenbe 3iet, unter SSermeibung eine« oertragälofen

3uftanb8 ju §anbel30erträgen auf ©runb bc3 neuen XarifS ju gelangen, er-

reichen fott, olme k tont prix bie Verträge fdjlicfjcn $u muffen. 9Wit SKcd)t

hat Jpcrr 33uecf in ber $ctegicrtenöcrfammlung beä 3cn*raIoerbanbÄ beutfdjer

Snbuftrieflcr am 1. Oftober biefeä Saljrea bie ££ragc fleftcHt : 2Ba3 mürbe ein«

treten, menn ber neue Xarif mit ben tjofjcn Säfcen am 1. Januar 1904 un«

bebingt in föaft treten müfete? Unb er hat mot}! ebenfo mit Stecht barauf

bie Slntmort gegeben: $aS mürbe ben 3ottfrieg mit aßen auamärtigen Staaten

bebeuten. SBemiHtgt man ber Regierung bie oorgefdjlagne Raffung be3 § 12

md)t, fo fann fie larifgefefc unb Xarif oorläufig unter ben S£ifd| fallen laffen,

unb fie mürbe ba$ tt)un muffen, menn fte nicht unabfetjbare Sdjnuerigfeiten

unb Sd)äbigungcn heraufbefchmören moüte. 3>ie agrarifdje SRctchätagämchrhcit

foll fict) ebenfo mic bie obftruftionäluftige Sinfe hüten, auf eine 3wang3lagc

ber Regierung $u fpefulicren, in ein ober jmei Sauren burcf>aug ben neuen

£arif oerabfehiebet fcfjen ^u müffen. Sic fann im Notfall aud) nod) oier

unb fünf 3taf)rc marten, ob — nicht in biefem 9Reichfctag — im beutfe^cn SBolfc

bie ^ßartetoorurteilc unb Seibenfchaftcn nicht einer bejfem Überlegung, patrio*

tifdjerm (Smpfinbcn Sßlafc machen foHten.

(Sin foldjcr Sluffdmb ber 53erabfd)iebung be$ neuen 3otltarif3 märe gemijj

fef)r $u bebauern. 2Bir haben fä>n im erften §eft ber GJrenjboten oom

3. Sanuar biefeS 3kU)re& bie SRotmcnbigfeit einer grünblichen Slcüifion bc*

SariffchemaS anerfannt, unb in biefer Se^iehung bebeutet ber (Sntrourf üom
26. Suli trofc mancher ©nmenbungen, bie ber gachmann üiclleidjt in ©injcl*

Reiten machen fann, einen grofecn gortfe^ritt, oerbient DoIIeS Sob. ?lber aua^

ba« ^aben mir bamald fc^on betont, bafe fich unfre oolfdroirtfchaftüche mie bie

gefamte hanbetdpofitifdie äage feit 1879 fo fefjr oeränbert habe, ba§ eine

^adjprüfung ber bamal« für angebracht gehaltnen 30Ö|atc ^m ©eneraltarif

einfchlicglich ber in ber 3^if^cn3eit oorgenommnen ^inberungen beöhalb al«

nötig angefehen merben müffe. Unb nicht minber erfchien unö eine SReüifion

ber 93ertrag«tarifc auö ben neunziger Sahren ein öebürfnid. ^ctyciib er*

fannten mir auch mit föfieffiebt auf ben Slbfchlufj neuer Jpcmbeläücrträge bie
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2lu*ftattung beS neuen ©cneraltarifö mit ausgiebigen tfompcnfationfyufdjlägeu

willig an. SWcfjr ober weniger werben biefelben Urfadjcn aud) im ?lu3lanb

bcnfelbcn SBunfcr) nad) Neuregelung ber ßollpolitif wachrufen. $a* muß

SWaur ofync weitere* zugegeben werben. Slbcr man fott bie allgemeine fffin»

bigung*fucf)t bod) nid)t übertreiben, wie ba* bie ®d)ufy;otlfüd)ttgcn bei un*

oiclfadj in erflärlidjer ?lb)idjt tljun. SBenn bie beutfcfyc Regierung oon bem

©unfdje bejeelt ift, wa* wir glauben, womöglid) einen öcrtrag*lofen 3"ftanb

$u uermeiben unb be*ljalb neue Verträge ^u uercinbaren, beuor man bie alten

außer Äraft fcfct, fo wirb fic barin tDarjrfc^cinlicr) in Übereinstimmung mit Dielen

ber anbern 9$errrag*ftaatcn fein. greilid) "nc &anbcläücrtrag3politif „um feben

^rei*" fann niemanb wollen, unb freier ift cd jebc* vernünftigen <3taat*mefcn*,

alfo auef) be* $eutfd)en <Reid)* $flid)t, für ben galt ber 2*crtrag*lofigfcit

fowo^l, wie 3Kanr fagt, in it)rcr milbern paffwen gorm al* in ihrer

aftioen ftonn bc* ßollfrieg* — fiel) $u ruften, gerabe wie wir bei aller grieb*

fertigfeit und für ben Äricg ttiften müffen. 3lbcr wie trofo aller Lüftungen ber

grofeen Staaten für ben Äricg, trofc aller ihrer ©ifcrfudjr, ja trofc alle* (ShauöU

ni*mu* unb 3ingoi*muS, bie fitf) in ben legten 3aljren Ijerüorgcbrängt Ijabcn,

bie Qkofjftaatcn immer wieber ber fd)einbar unoermciblidjcn (Sjplofton broljenber

Sfriegömolfcn oor^ubeugeu bcmüljt gewefen finb, fo fdjeint bod) aud) bie (5in=

fidjt, c3 fei beffer, ofync 3ollfricg büm erträglichen f)anbel*politifd)cn modus

vivendi untereinanber ju fommen, äiemlieh oerbreitet 311 fein. 9Jid)td wäre

bümmer, al* im 9lu*lanb ben Scfyetn ^u erweden, baft wir einen 3°UWcg für

ben 9tuin unfrer üßolf*wirtfdjaft gelten, ober it>n bod) k tout prix oermeiben

müfjtcn. Slbcr wenn heute bie 9tid)t*al*fd)ufoöllncr unter §inweiö auf bie

3oUfrieg*gcfahr — womöglid) einer nad) allen fronten — bie 3ollfä|jc im

neuen ©eneraltarif höher unb t)ör)cr ^u treiben filmen unb babei boer) anbrer*

feit* gar nidjt oft genug oerfidjern fönnen. ber ©cncraltarif müßte aud) ben

üBebürfniffen eine* längern oertragölofen griebenfyuftanb* — ber milbern,

paffioen $orm nad) 9Rahr — cntfprcdjeu, fo zwingt fcr)on ber ÜKMberfpruch,

ber barin liegt, ^um äufjcrftcn SWißtrauen. 3ollfriegStariffät)e müffeu anber*

fein al* bie Xariffäfec eine* ocrtrag*lofcn ßollfrteben*. $Rect>net 9??anr auf

einen lang bauernben ucrtrag*lofcn ßuftanb, ober will er ifpn, fo muft er für

niebrige ®cneraltariffäfcc forgen, nidjt für hohe, gür ben ^ollfriegöfnll ift nic^t

ber ©cneraltarif bie wirffamc SSaffe, aud) fein 3J?arjmaltarif, fonbern bie fräftige

Erhöhung geeigneter ßollfä&e ad hoc, wie fic § 6 beä bisherigen Sarifsgefcfcc*

unb § 8 bc* Entwurf* oorfehen.

SJcr Entwurf beftimmt barüber, ba& ^ollpflidjtige SBarcn, bie au* 3taaten

t)erftainmen, bie bcutfd)c Schiffe ober beutferje Söaren ungünftiger behanbcln

al* bie anbrer Staaten, neben bem tarifmäßigen 3olIfa(j einem 3oll,$ufd)lage

bi* jum hoppelten betrag biefe* Safcc* ober bis $ur £ö()c be* oollcn Scrt*

unterworfen werben tonnen. ;£arifmäfjig zollfreie SBarcn fönnen unter berfclben

33orau*fcgung mit einem 3oll btö jur .^älfte be^ Sert* belegt werben.

Senn man biefen Sfricgäparagrapljcn nocl) jd)ärfer geftalten will, fo wirb

©mwboten IV lyOl 29
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un$ baS nur freuen. 916er auger ifjm ftel)t eä bodj audj ber ^Regierung frei,

in (Einzelfällen bie 5Uinfe ber ©efefegebung in bic §anb ju nehmen, um bc=

fonbre fdjuftjöllnerifdje 9tütffid)t$lofigfcttcn beä 9lu3lanbS in befonberS wirf*

famer Söcifc 511 befämpfen. 2Bir fyaben roicbcrtjolt bic Vcbeutung ber ©eneral-

tariffäfcc als loualc ÄompeufationS* unb Äampfmittel für bie Vertragsoers

twnblungen bezeichnet unb beöfjalb ein angemeffeneö Vorfd)lagcn, um bann

abfjanbcln laffen 3U fönnen, bei tfynen oerlangt. ©3 fonne, fo bemerften mir

auöbrütflid) babei, gar feine 9tebe baoon fein, bag foldjc (£rl)bf)ungen ber

©cneraltariffä&c baS Slusrtanb jum Kriege proooaicrcn, bem (Singctjn auf Ver^

tragaoerf)anbtungen abgeneigt madjen mügten. Sine foldjc Sßroootation wirb

immer nur in f)of)cn Stfinimaltariffctyen liegen, auf bic fidt> bie Regierung fcft=

legen lögt. <Sinb bic im Entwurf uorgcfd)tagnen ÜKinimatgetreibe^öae fo Ijodj,

bog baran bic Vertragäuerf)anblungen fct)eitcrn muffen, ober bag gar baburdj

ber 3oUfricg unoermeibtid) gemalt wirb? 23er oermag f)cute barauf eine

beftimmte Antwort
(̂
u geben? Unb mer fönntc behaupten, bag oljnc fic jeber

ßollfrieg ficrj oermeiben laffen mürbe? Viellcid)t mirb erft im Saufe ber Ver=

tragäocrljanblungcn erfannt werben, bag bie ÜKinimal^öHe be* Entwurfs einen

ßollfrieg bebeuten, ber »ermieben merben mug. Dann mürbe ber Appell an

einen oemünftigern unb gemeinfinnigem 9Rcicf)3tag unter Umftänbcn wotjl Er;

folg haben. Die Erfahrungen, bie man anberwärtö mit bem Doppcltariffuftem

gemacht hat, meifen barauf hin, bog bic gefefcliche Slufftellung Oon fwf)cn ÜKinimaU

fäfeen oft nur baju erfolgt ift, fic fd)lcuuigft mieber gcfcfelidj un^uftogen.

(Sollten bie aKinimal^ölle beS bcutfd)en ßolltarifs etroa nad) ihrer Vorgefechte

auf befonbre Stabilität Sluäfidjt Ijaben? Eher baä ©egenteil ift maf^

feheinlid).

2Kan tjat baS Verlangen, ber Regierung für bie Vertragäocrhanblungcn

bie £>änbc möglichft 31t binben, ganz befonberS mit bem Jpinmeiö auf bic

parlamentarifdje Vefcfjtugfaffimg über bie ©iltigfeit ber 00m Äaifcr mit

frimmung bc$ Vunbeärat* oereinbarten ^anbeläocrträge ju begrünben oerfudjt.

©runjel fabreibt in feiner ^anbclöpolitif barüber, ein fertiger Xarifoertrag

ftelle bie gefeftgebenben Äörperfd)aften fet)r häufig oor eine peinliche Hilter-

natioe. Entwcbcr fie mügten bie getroffnen Vereinbarungen unoeränbert auch

bann annehmen, wenn aus ihnen einzelnen ^ßrobuftion^meigen ein naaV

haltiger ©djaben erwächft, ober fic mügten ben Vertrag in feiner ©cfamttjeit

oerwerfen. Das werbe nach Sage ber Dinge eine politifdjc Scrife im Snneru

unb zugleich aud) eine bcbenflictje Irübung ber hanbclSpolitifdjcn Beziehungen

Zum SluSlanb nact) fid) ^iel)cn. — Vuctf glaubt aus ben Vorgängen bei

unb nad) ber Vcfd)lugfaffung über ben beut)aVruffifd)en ftonbclSuertrag oon

1893 bic Scljrc z«h ett 51t follcn, bag bic 9)?cl)rr)cit ber VolfSoertrctung einen

ihr nid)t genehmen ^räliminaroertrag „ohne alle unb jebc fonftige 9ißcf=

fid)f ablehnen werbe. Der Vertrag fei im 9icid)ötag nur mit einer 9Wct)rt)cit

oon 215 gegen ICO Stimmen angenommen worben. SBelc^c ungeheure 3U;

nal)mc bic agrarifdjen ßinflüffe feitbem im 9tcid)ätag gewonnen ^aben, ift bc=

fannt. 9öir finb nie barüber im ^weifet gewefen, um wcla^c widrige (Snt=
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idjcibung eS fid) fjicr fjanbclt. 23ir fjaben feit 3ar)rcn bic Cppofition ber mit

bcm Slgraricrtum aaiiertcn gronbc in ifjrcr ©cbeutung als Vorübung unb

Jfraftürobe für bicfc $auptfd)lacf)t gctoürbigt. 3J?ufs bic ^Regierung bic Stoffen

ftrctfen nocf) üor bcr (Snticfjcibung? 9ttmmermef)r! ß

(E^ieljung 3ur ITtünbigfeit ober ieitung

bcr Xlnmünbi^en?

So3talpäbagogifd?e SetraAtnngen von ©tto Storf

er
v}$rotcftantiSmuS richtet rin 3beal auf, baS ftcfj nicfjt rcftloS

in bic 2öirflid)fcit übertragen lä&t. So erfc^cint er, wo er ficf)

mit ben praftifcf)cn Aufgaben ber 28irflid)fcit berührt, gebrodjen,

tuiberfprudjöüoll; er ift auf Äompromiffe angemiefen. So un-

umitöfclid) feft baS $ä ber geiftig
«
fittlicfjcn 9)?ünbigfeit ftel)t,

rocil alle cd)tc Sittlicfjfeit biefc 9Jfunbigfeit unb ^reifjeit $ur 'sBorauSfe&ung

rjat, fo gennfe ift eS boef), baft bei weitem nicfjt alle 3J?enfd)cn ifjrcn ibealen

iöeruf erfüllen. $>ie Überzeugung üon bcr gattungsmäßigen Anlage bcS SRcnfcfjcn*

geifteS jur Selbftbeftimmung barf uidjt barüber tjinroegtäufcfjen; fie fütjrt jur

Slufftellung uon formen, nicfjt jur (SrfcnntniS ber Xljatfäcfjlicfjfcit. Unb eine

anbre Scfjroierigieit ift für bie proteftantifd)c <ßübagogif infofern üorfmnben,

als bic geiftige unb fittlicfjc föcifc {ebenfalls nicfjt ofjnc weiteres mit bcm 91 b--

fcfjlufj bcr 3ugenbcrjicf)ung eintritt. 3Sclcfjc ©cfafjren a6cr broljcn bcr <$e\clU

fcfjaft, roenn ber innerlicfj Unfreie, bem bie Seitung noefj nicfjt ober niemals

fehlen bürftc, ber ^reifjeit überlaffen mirb! Gr gleicht bcm Sflaüen, bcr bie

üerfjajjtcn Letten abgefcfjüttelt fjat. $iefe ©efaljren fommen und nur barum

nicfjt $u nocf) brüefenberm ©ennifjtfcin, als cS gcfcfjicljt, weil bic cüangelifcfje

ftircfjc, biefe uncntbcfjrlicfje ^nfonfcquen^ bcS ^rotcftantiSmuS, unter SBürbigung

bcr pfrjcfjologifdjcn Xfjatfäcfjlidjfeit bic ^ßäbagogif bcr (Srroadjfcncn, forocit il)r

baS möglicfj ift, ruciterfütjrt unb bie bauernb Unmünbigcn mie bic fatfjolifdje

tfircfjc regiert unb leitet. 3)?ag fie in ber Erfüllung ber ^metten, „fatfjolifcfjcn"

Aufgabe immerhin ber (5 et) roefterfiretje an äußern (Erfolgen nad)ftcl)n, rocil fie

neben bcr niebem noefj eine fjöfjcrc Aufgabe fennt, rocil fie nicfjt grunbfätjlid)

iBcoormunbungSanftalt ift. Sic muß fiefj mit bcm begnügen, roas fie innerfjalb

itjrcr natürlichen ©renjen ^u leiften üermag, unb barf fid) üon feinerlei eifer^

fücfjtigen Regungen leiten laffen. Sic gelegentlich immer mieber auf eüangelifd)cr

Seite taut roerbenben Stufe naefj bcr (Sinfüljrung einer ftrammern Äircfjcn^ucfjt,

ja fogar ber Cfjrenbcidjtc erflären ficf; aus folcfjcr falfcfjcn 9tiüalität. £cr

t*rotcftantiSmuS muß fid) üor Singen t)altcn, bafj er im ^ortfdjrciten auf biefer
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Stoljn bem ßathoti^iSmuS in bic Hrme läuft, mit bem er wetteifern will, dr

mu§ feine Stärfe auf ber entgegengefefcten Seite jucken unb fidj bamit tröften.

bafc bie oollc Sölüte ber eckten Sittlichfeit nur auf bem ©oben ber oon

ihm gepflegten ^reitjett heroorfpriefjen fann. $>ic proteftantifche Sßftbagogif

mag oft fc^citern, wo bie fatholifche noch beachtenswerte äußere Grfolgc

aufwetfen fann. Hber wo bie proteftantifche ^ßäbagogif überhaupt ^u arbeiten

oermag, ba üermag fie £>öf)ereS unb SöeffercS als bie fatholifdje ^eroor^u^

bringen.

$enn bic fatholifdjc Sßäbagogif ift ihrem Söcfen nach genügfam. SBeil

baS 3bcal nicht immer unb überall erreicht werben fann, Uer$id)tet fie ganj

barauf. $aburd), bafe bie fatholifche Slnfdjauung bic ScitungSbebürftigfeit ber

SKaffc $ur bauernben Unmünbigfeit ber Äenfchheit überhaupt übertreibt, er^

fdjeint bic göttliche Leitung, beren lefcte $werfe für und unergrünblidj ftnb,

als 3cIDft^iuccf unb lefcter 2Bert, ben ber 9J?enfdj in williger Unterwerfung

an^uerfennen t)at. folgerichtig wirb bann aud) baS beauftragte Söerfycug ber

göttlichen Seituug ihre Autorität für feine Arbeit unb Sßerfon in Wnfprucf) nehmen,

unb Autorität unb ^ü^rung bebeutete fchliefjlid) für biefe Huffaffung etwas in

feinem Sinn unb Söcrt burd)auS <Sclbfrücrftonblict)eö. ^ludt) bie Sugenbcr^tcljung

ift burdj ihre Ginorbnung in bic päbagogifdjc Arbeit ber $ird)e unb weiterhin in

bic göttliche 9J?enfd)heitSer5iehung nichts als ein Seil ber ßeitung ber Seelen,

bie ihren 3wctf in ftcf) fclbft hat. So ift ber einzige SBcrt, ben biefe Srjieljung

fdjaffen fann, ber (Mjorfam. Unb loa« bem ^roteftanten unentbehrliche«

Wittel ber (Sr^iehung ift, wirb bem Äatholifen, ba er ber Seitung unb 3«d)t

oon außen niemals entwächft, jum grunblcgcnben fittficf)en Söcrt überhaupt.

So Ijaftct ber fatl)olifd)cn Sittlid)feit notwenbig ber Sharaftcr ber Unfreiheit

an. 3)ie fatholifche $abagogif wirb niemals bie ootle Sclbftthätigfcit unb

Selbftänbigfcit werfen, auch °Q nicht, wo fie gewetft werben fünnte. ®cwijj

muß aud) ber Sölinbe geljn, wenn er geführt fein will, aber er fann bod)

niemals bie Ccitung entbehren. So foH nach ocr Hbftd)t ber fathotifchen $äba-

gogif ber SRenfcf) niemals ganj unabhängig werben unb fid) ber Hufficht unb

Seituug cntyiefnt. Sine Sctftung aber, bie immerfort ber Anregung unb Stuf*

ficht oon aujjcn bebarf, ift baS ^iel alles Brills, aller Hbrid)tung. SBJic nahe

bie ©efahr ber Ereffur für bie fatholifche l&rjic&una, liegt, beweift ihre fonfe=

quentefte HuSbilbung im 3efuitiSmuö. ©crabe als SDreffur wirb bic fatholifche

^ßäbagogif, bie ihrem Söefcn nad) bie Hufjerlichfeit ber ^anblung betonen mufe,

beffere äufeerc ßrfolge aufjuweifen höben. Hber wo bie proteftantifche ör-

^ichung iljr f\k[ erreicht, werben ihre (Srfolgc gan$ anbcrS unb üiel tiefer

begrünbet fein, weil fie ficr) au bic innere ©efinnung unb bie freie (Sntfchliefeung

bcS ÜKcnfchen wenbet.

Huf baS 3beal, baS bic proteftantifche ^äbagogif auffteüt, fann nicht Oer*

jidjtct werben, tuet! cS baS SSefcn ber Sittlidjfeit fclbft be^eic^net. SBem es

einmal aufgeleuchtet ift, bem fann cS nicht wieber oerblaffen. Unoerfennbar

hat auch bas 3beal ber geiftigen 9Künbigfcit bie moberne ©ntwitflung bc*

herrfd)t, unb unleugbar hat bie Wenfchheit ftortfehritte in ber «Richtung auf
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ba* 3icl gemacht. Unb fo wenig wir bic polttifctje Äonfcqucna biefer (£nt=

widtung, ben mobernen ÄonftitutionaltemuS aud unferm ©taatälcben ftreiehen

möchten, fo wenig werben wir ben gortfehritt ber ^äbagogif im proteftan*

tifc^en (Seifte hemmen wollen. Die flanke neuere C&ntwidlung beS ©rjiehungi^

unb UnterridjtöwefenS ift uon biejem ©eiftc getragen. Die mobeme Dibafrif

unb 2Rcthobenlet)re mit ihrem gefteigerten Anfprud) an bie Setbfttfjätigfcit bcö

£ernenben ift germanifch-proteftantifched ©emächä; bie *J3äbagogif ber romanifch-

fatholifdjcn Sänbcr ift nod) tjeute öon it)r faft gar nidjt berührt. (Sbcnfo ift

bie proteftanrifd)e Auffaffung uon ber (Selbftänbigfeit ber Sugenbcr^ietjung,

ate einer in fidj abgcfd)Ioffcnen Aufgabe, ber ©ntwidtung einer oerhältnte*

mäfeig fclbftänbigcn UnterridjtSorganifation innerhalb beä ftaatlidjen ©efamt*

organiämuä unb baburdj einem Ungeheuern Auffdjwung ber SBolfSbilbung in

ben germanifd^proteftantifchen Säubern $u gute gefommen, mit bem bie Sänber

bed üorfyerrfdjenb fterifalcn ©chulwefcnä aud) nid)t entfernt hoben Schritt

galten fönnen, wie ber Sßro^entfafc ber Analphabeten beweift. Unb cnblid)

bürften auch unbefangne Äatholifen faum noch beftreiten, bafj auf bem ®runbc

ber freien proteftanttfdjen ©ciftcSbilbung eine SMüte ber SSiffenfdjaft empor*

gemachten ift, wie fie ber SBobcn bed Äathofyiämttö nirgenbö unb niemals

gezeitigt hat.

Unb bod) märe c$ fetjr ooreilig, ju meinen, baß nun bic fatholifche 5te

uormunbungSpäbagogtf 'aud bem ©ciftcdlebcn ber 3)?cnfd)t}cit auägefdjaltet

Werben fönnte. (Solange eä Arme im ©eiftc, folange cd menfdjtidjc Schwäche

unb Ungulängtic^feit giebt, folange ift üormunbfcfjaftlicfjc Leitung in irgenb

einer ^orm unentbehrlich- Da3 ©cbürfnid bannd) mad)t fid) t)eutc immer

bringenber gcltcnb. Sßor allem jeigt fid), baft ber ^ugenbunterricht in ber

$$olt$fchulc bei ber SRetyr^ahl ber Stüter baö Qici ber fittlidjen SReife nid)t

entfernt ju erreichen oermag. Die 9cotwenbigfcit eincä befonbem ^örforge-

er$iehungägcfetjc3, bic 9iufe nad) Vermehrung ber ®rjiel)uug^anftalten für

firtlid) oerwat)rlofte Äinbcr finb beachtenswerte (Stomptome. Aud) bic immer

lautere ftorberung ocs obligatorifd)en ftortbilbungäunterrichtä fyat ihren Qkunb

weniger in trüben Erfahrungen bei ben für ben praftifd)cn Söcruf nötigen

Äcnntniffcn, als uielmehr in ber immer bcutlidjcr 511 Xagc tretenben fittlichen

Unreife unb 9lol)eit ber auä ber <Sd)ule cntlaffenen Sugenb. ÜJfan würbe

fonft biefen Unterricht auf bem £anbe weniger betonen ; man würbe fonft nid)t

oorfdjlagen, bie Religion in ben £cf)rplan ber 5ortbilbungSfd)ule aufzunehmen.

Aber bie Äriminalftatifttf rebet eben eine 311 beutüdje <Sprad)c. Die eine

Xt)atfac^e, baß oon ben jjum SWilitär auögef)obncn jungen 9J?änncrn faft jeber

fünfte (19,2 ^Sro^ent) fdjon beftraft ift, müfjte bic (#letd)giltigften crfdjreden.

(£d ift aucr) ^n müfeigcä ober finnlofeö ©crebe, bafe bic Achtung oor ber

Autorität im ©chwinben fei. Die Älagc wäre felbftoerftänblid) finnloö, wenn

bie äußere Autorität burd) bic ©clbftgcfc^gcbung bed fittlidjcn 93ewufetfcin*

erfe^t würbe. Daft bieg nicht ber galt ift, ift iljr burchauc ^utreffenber (Sinn.

2Rag bie 3ahl ber (SJeiftcömünbigcn in ftetem Söachfcn fein; nod) ift bie 3al)l

ber auö irgenb einem ©runbe Unmünbigcn gro§ genug. 3ol9li^ f°"n oic
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päbagogifd)e Sofung nidjt auSfchliefjcnb „(Sr^iehung $ur SRünbigfeit" ober

„fieitung ber Unmünbigen" lauten; fic mujj beibe Aufgaben jufammenfäffcn

:

©r^ichung jur 3Rünbtgfett unb fiettung ber Unmünbtgen.

Datürlid) mufe bie Verbinbung beiber ®runbfä&e burd) Abgrenzung ihres

Geltungsbereichs ermöglicht werben. Unter grunbfä&lieher Slnerfennung ber

güfjrcrroHc bcS proteftantifct)en SfoealS mufj bie ergän^enbe Arbeit ber „fatho*

tifr^en" ^äbagogif in beftimmten ©renjen geforbert werben. Sic wirb U)rc

cigenfte Domäne immer behalten in ber firdjlidjcn Cettung ber crwadjfenen

Unmünbigcn. tiefer Leitung, bie eine weitere ©rzierjung nidjt auSfchliejjcn

barf, muß aud) bie aus ber Schule cutlaffcnc Sugcnb im mcfentließen an*

üertraut werben. Der Söcrt beS ^ortbilbungSuntcrrichtS fofl gewifj nicht gc*

leugnet werben, aber wo er nicht auf ganz intenfiucS SöilbungSftrebcn ftöfet,

toirb er, folange eine AuSbchnung ber wollen (SrziehungSgewatt bis ^um acht*

zehnten 3af)re unmöglich ift, baS 3iel ber geiftigen SDcunbigfeit fdjwerlich

ganj erreichen, gan,} abgefel)cn bauon, bafj bicfcS $icl einer grofjen Anzahl

bauernb unerreichbar bleibt. Die füfjrcrlofc .fterbe ift auf ben geiftlidjen fürten

angewiefen, unb ber Staat fofl cS ber $ird)c Danf wiffen, bafe fic baS Birtens

amt an ben Seelen ber noch 00cr bauernb Unmünbigcn ücrfieljt.

(£S fann if)tn babei an fid) glciehgiltig fein, weldje ber beiben Ätrdjcn, bie

fatljolifchc ober bie eoangclifdjc. bie SSeuormunbung übernimmt. 9cur mufe er al*

bie fittltdjc ©emeinfetjaft xar* l^oxrjv baS £oheitS* unb SluffiehtSrccht gegen*

ttber ben feinen SfreiS berührenben ©emeinfehaften geltenb machen. (£r muß

fid) ferner, ob ec nun protcftantifd)cr Staat ift ober nicht, auf ©runb ber in

ihm h^rrfchenben fittltdjen 3bcc ju ber £>errfchaft beS proteftantifd)en 3bealS

ber geiftigen SJcfinbigfcit als ber ©runblage aller Sittlichfeit überhaupt be*

fennen. 3n beiben Dichtungen wirb er auf ben SSibcrfprueh ber fatholifdjcn

£cf)rc fto&en, unb barum fann baS Verhältnis zwifchen Staat unb romifcher

Kirche nur oon 5all ^u $all ucrtragSmäfeig geregelt werben; cS ift nach bem

Hillen beS jefuitifdj geleiteten ^apfttumS mit feiner fcfjroffen Ablehnung cincS

^ugcftänbniffcS an bie proteftantiferje 3bee unb mit feinem .§a§ gegen baS

proteftanttfehe (Germanentum — beibeS bürfte freilid), wie bie i'oSsüomSRom*

bewegung zeigt, auf bie Dauer Dom teuer $u ftctjn fommen — leiber (aum

mel)r als ein SBaffcnftillftanb. Der Staat barf mithin bie Arbeit biefer Äird)c,

fo fcljr er fic in gewiffem Sinne fd)ä&en mag, nur bebingungSweife unter*

l'tü&cn unb muft römifdjer ^)errfct)fuct)t unb römifchem CbffurantiSmuS gegen*

über zwiefach auf ber £mt fein.

Die Aufgabe ber fogenannten fatholifchen ©cüonnunbung p übernehmen,

benft übrigens bie cuangelifchc tttrd)c fatrjolifd) genug. Der Staat fann bie

Xtenfte biefer ftirche, bie nichts fein will als Dienerin ber Seelen unb bcS

Staats, nicht l)od) genug cinfdjäfcen unb nicht wirffam genug förberu. Sic

orbnet fich prinzipiell in bie StaatSgemeinfchaft ein unb läfjt ber proteftan*

tifd)en 3bcc ber C$eifte«frcit)eit, wo immer fic Üöoben finbet, genügenb Daum,

freilich aud) in il)r regen fid) 28eftrebuna.cn nach Söfung bee VerhältniffcS
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junt Staat, unb audj tt>r fehlen btlbungS; unb frci^citSfcinbüc^c Neigungen

nid)t. 3um GMrf fa* ber Staat biefe #ird)C in feiner £>anb: er fann fic

nidjt frei werben laffen uon bem Xtcnft an ber fittlidjcn StaatSgcmeinfd)aft,

nnb er barf fic nid)t unfrei werben laffen unter ber §errfd)aft ber fclbft Un*

freien unb Unmünbigcn.

@S ift nidjt matyr, bafj bie Stellung ber eüangelifdjcn StaatSfirdje bei

biefer Sadjlagc unwfirbig ober bemütigenb ift. ©S giebt feinen Ijöfjern $)icnft,

als ben für bie fittlidje 3bce. £aS ift ber $icnft ber eoangelifd)en Stlrdjc,

unb nur infoweit fann fic für ftaatlidje £wctfc in Slnfprud) genommen werben,

als biefc ein SluSflufe ber fittlidjen 3bee finb. £ann aber braucht fid) bie

euangelifdje Stird)c biefcS S)icnftcS nid)t flu fJörnen, benn fic wirb in ber

«Stimme bcS SittcngcfcfceS bie Stimme itjreS £>errn unb SHeiftcrS oernetjmcn.

3n biefem Sinne barf fie aud) bic Aufgabe ber ÜBeoormunbung ber Unmün^

bigen getroft übernehmen: fofern ber Staat, ber if)r bic Aufgabe übertrögt,

mirflid) fittlidje ©cmeinfdjaft, nidjt Älaffenftaat ift unb üom 23cwufjtfcin feiner

Stulturaufgaben im proteftnntifdjen ©eifte erfüllt ift, wirb ifjr feine l&ciftcSs

fnebelung, fonbern geiftige Leitung unb, foweit möglidj, ßntwirflung 3ugcmutet.

Grfafet fie biefen Söeruf als $$olfScr$icf)ungSanftalt rcdjt, bann brauet fie ben

geljäffigen Manien einer SBerbummungSanftalt gewiß nidjt ju fürdjtcn. Sie

wirb biefem Vorwurf um fo fixerer entgcljn, je mefjr fic in reiner §in*

gebung an ifjren ctf)ifdj:päbagogifd)en öeruf it)ren Gt)araftcr als lct)rgcfefelid)e

Äirdje opfert unb nid)tS fein miß als religiöS*fittlid)c ßebcnSgcmeinfdjaft.

?luS ber gorberung einer geiftigen fieitung unb SBcoormunbung ber Um
münbigen ergeben fid) nun aber aud) Äonfequenjen für ben 3ugcnbuntcrrid)t.

(5S ift felbftoerftänblidj, baß aud) f)icr an ber £>crrfd)aft bcS protcftanttfdjcn

5JhinbigfeitSibealS unbebingt feftgcl)altcn werben muß. inwiefern fann unb

muß bennodj bic „fatrjolifdje" ^ßäbagogif audj t)icr ^um Söort fommen?

Hilter $)ienft am 3beal ftcUt fid) bar als eine (Sntmitflung auf einen 311-

ftanb t)in, ber niemals abfdjließenb oerwirflid)t werben fann. 2)er 2Bcrt cincS

einzelnen fünfte« auf ber GhitwicflungSlinie beredjnet fidj lebiglid) als

SRityerungSwert. $>ic (£ntwicflung beS einzelnen wie ber 9Wenfd)l)cit ftcllt

einen ftufenweife auffteigenben ^ortfdjritt jur gciftig=fittlid)cn Sctbftänbigfcit

bar, fobaß jebe Stufe burd) einen uoflfommncrn 9täl)crungSmert auSgcbrücft

wirb. 9cun mad)c man fid) flar, baß bie 9Künbigfcit bodj nur bic t$rud)t

einer umfaffenben ©ilbung fein fann, unb man wirb begreifen, baß — Don

ber feltncn Begabung abgcfefjcn, bie tt)rctt SBeg überall unb oon jebem fünfte

aus fclbft finbet — aud) bic ^Ibftufung unfers Sdjul= unb UnterridjtSwefcnS

eine ftufenmäßige (Sntwitflung in ber Slidjtung auf baS Sbeal barftellt, in ber

2Scifc, baß bic SBolfSfdjule ben geringften, bic r)öt)erc Sd)u(e unb bie £>od)*

fdjule ben größten Währungswert liefern. £ann ergiebt fidj orjne weiteres,

baß bie (Geltung ber beiben päbagogifd)en ©runbfäfcc in ber SßolfSfdmle, ber

2Hittelfdjulc unb ber f)öt)ern Schule fetjr üerfa^ieben fein muß. ^>at bie Sßolfs--

fctiulc nicr)t bic SluSfid)t, bic SWeljrjaf)! ber il)r augewiefenen ^ögltnöc ^ur

Digitized by Google



232 (g^iebung 311t fflfinbigfett ober feitnng ber Unmünbigen?

gciftigen Httünbigfcit $u cr,yef)n, bann mufj fic itjrcn Unterridjt oon oorntjerein

ben ©runbföfcen einer beoormunbenben Leitung anpaffen.

Ü£ ergiebt fidj auS ber SBorfjerrfdjaft bcS proteftantifdjen ©runbfafceS als

fclbftoerftänblidje ^orberung, baß niemanb ber SSeg $ur ©eifteSmfinbigfeit

imb ©eiftcSfrcifjcit ocrlegt wirb. 3d) t)a(te eS für eine fo$ioJetf)ifdje $flid)t,

bie nod) lange nict)t genug gemürbigt wirb, bem nadj bem Urteil ber ßetjrer

l)orf>bcgabten ©cpler ber $olfSfd)ulc ben 2Seg ju einer f)öt)ern Silbung

irgenbwie frei ju madjen. (SS ift aud) nic^t bic Meinung, bafj bie ©olfS*

fcrjule mit Stütffidjt auf bic jur Unmfinbtgfeit SBeftimmten üjren Sefjrftoff Der*

minbern unb baS SilbungSmajj verringern folltc. 8Melmet)r tyanbelt eS fid)

nur barum, bafj bem, ber ben feften £alt feine* Sebent oorauSfidjtlid) nid)t

in fid) felbft finben wirb, bie £)ilfe Don aufcen beizeiten geboten n>irb. Der

Unterricht ber SJolfSfdjule muft — baS ift feine reaftionärc Sßrjrafe — oon

religiöfem ©eift bel)crrfd)t fein.

*£aS 3Wifctrauen unfrer 5L%olfSfdjullcf)rer oor reaftionären unb bitbungS«

fcinbtidjen Neigungen ift ocrftänblid). £>ie Klagen, baft baS SBolf $uüicl lerne,

bie in ber Xljat ein bebaucrlidj geringem 90?afj bon päbagogifcf)cr (£infid)t unb

fo^ialctl)if(fjcr SBilbung oerraten, geben ifyncn ©runb genug ^ur (Erbitterung.

Slbcr gcrabe weil bie Waffe unferS *8olfS $u wenig lernt, mufj ber cinfidjtige

^äbagoge, mufj ber felbft mftnbigc SSoltebübncr bie Jorbcrung unterftüfccn.

bafj ben Unmünbigen ber feftc .^>att in ber Religion gegeben werbe. Senn

eS bleibt bei ber tiefen Sföafjrr)cit beS ©octt)ifd)cn SBortS:

SBer Süiffenfäaft unb «unfi beftyt,

$at au<b, Äeltgion;

Söer jene beiben ni<$t beftfct,

Xtt fyabt Seligion!

(£s ift burdjauS nid)t nötig, ben 9flcligionSunterrid)t ber 93olfSfd)ule

quantitatio $u oerftärfen. (Sine anbre 5rQ fl
c ift, ob er nid)t in feiner SBirfung

gefteigert werben fann. Set) meine, cd ift möglid) — man erfdjrctfe nidjt —

,

wenn man if)it oor allem auf ber Obcrftufc in gctftlicfye £>änbe legt. SS wirb

oljnct)in eine päbagogifd) felbftoerftänblid)e gorberung fein, bafj man bie oor*

munbfdjaftlidje Slrbcit ber 5lird)c in jeber SSkifc in ber ©djule oorbercitet unb

erleichtert. (SS bürftc fein mirffamercö Wittel baju geben, als bafj man bem

(*>eiftlict)en felbft bie Wöglidjfeit in bie $anb giebt, bie ftinber in baS Q>c*

meinbelebcn t)inein^ucr^icf)n. $cm Set)rgefrf)irf ber geiftlidjen §errcn barf man

auf ifjrem eigenften (Gebiet fdjon einige* Vertrauen entgegenbringen, ba fie

bod) aud) fonft oon 8krufS Wegen £cf)rer beS s#olfS finb.

3Kan wirb nidjt geneigt fein, in einer Seit, wo bie SBolfSfdjule anfängt,

fidj aus ben Ueffeln ber Äirdje, aud) ber geiftlia^en 3t^ulauffic^t ju befreien,

bem ©eiftUctjen einen ^ßla^ im Untcrridjt felbft einzuräumen. ?lbcr man mifc

oerftetje mid) nid)t: irgenb eine 5lbl)ängigfcit ber ©a^ulc oon ber SHrcfje befür«

warte id) nict>t; über bie Ufotwcnbigfcit einer fadjmännifdjen @ci)ulauffic^t lotjnt

c<J faum nod) üBorte ocrlicvcn. 91 ber id) meine, wenn fie burd)Wcg ein*
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geführt ift — baö ift meine ^orauäfefcung — , bann fann bem ®eiftlid)cn,

ber fid) ihr willig unterteilt — baS ift meine iBebingnng — , bev 9ccligionä--

Unterricht getroft übertragen Werben. 3a, wenn bic fatl)olifd)e Stirdjc bic 93e-

bingung acccptiertc, fönntc man aud) gegen ben fatfjolifcfjen ®ciftlid)cn als

3icligiondlet)rer nid)tä cinwenben.

$a$ fo fjergefteUte «crhältni« mürbe fid>erlich ber fittlicfjcn Grjiet)ung

beä SBolfö mie bem fird)lid)cn Scben gleichmäßig $u gute fommen. 3)t baä

fird)liche £ebcn für bie Leitung ber unmünbigen SWaffc oon SSert, fo bebarf

c$ heute bringenb ber Untcrftüfcung unb ^örberung. 9Jfan Ijörc nur bie

Klagen ber ©eiftlirfjen, mie fefnoer c* ihnen wirb, bic 3ugenb hcran^iehn

;

man würbige ifjrc croftlidjen Bemühungen in Äinberle^re, Kinbcrgottesbicnftcn,

Äonfirmanbenuuterrid)t, 3üngling30crcinen ufm. einmal aufrichtig, unb man

wirb begreifen, feiernd tüchtige päbagogifdjc Kraft in unfrer Sttrc^c fteeft unb

bisher leiber faft ocrfd)Wcnbct wirb, Die ganjc Arbeit be* (9ciftlid)cn mürbe

eine feftcre Qkunblagc geminnen, wenn man il)tn eine Stelle in ber Bolfö=

fd)ulc anwiefc. 3cf) würbe mid) aud) gar nid)t baoor fdjeueu, bafc üon l;ier

aud "bic Kirche menigftens? ber 3ugcnb gegenüber burd) ftaatlid)e ^ttmngönüttcl

geftütjt wirb. Denn eö ift nicfjt waljr, baft baö fittlidje fieben überhaupt

feinen 3,üan9 verträgt; waö für bic Stufen ber fittlid)cn SDfünbigfcit zweifel-

los gilt, gilt für bic Stufe ber Eichung feineswegs. So würbe id) nidjt*

bagegen cinwenben, wenn bie ©ntlaffung aus ber Salute oom Sdjulinfpeftor

unb oom ©ciftlichen ausgefprodjen werben müfjte. Damit würbe aud) bie

Konfirmarionsprayis , an ber burd) rabifale ^Reformen nun einmal nid)ts $u

änbern ift, erleichtert werben, unb wenn man fid) ,}um Bericht auf bic S8c*

fenntnisfragen cntfchlicfjt, aus ber Konfirmation eine päbagogifd) wertooHe unb

finnreiche Ginrichtung gemacht werben fönnen.

"Sic ßutunft ber Kirche wirb oon ihrem SBiUcn
(̂
ur (Sinorbnung in ein

großes fo
(
$ialpäbagogifd)cs öJcbäube abhängen. 9iod) ift Ü)r bic rein cthifdjc

unb päbagogifchc Aufgabe burch aUjuutcl Dogmatif unb Jormelfram ocrhüllt.

9iod) glaubt auch Dcr Staat bic fird)lid)c Richtung förbern ,^u muffen, bic bie

QJehorfamsprobe bem Dogma gegenüber für bas (Sntfdjcibcnbc hält. ^Ibcr bic

•iJSäbagogen werben feltncr, bic burch willfürlid)c Sorbeningcn ben ©ehorfam

bes Högling* prüfen unb babei nur feinen Dro£ weden, ftatt im Manien bciä fitt-

lichen ©ebots $u forbem. 3mmcr mehr wirb fid) aud) bic Kirdje auf ben reinen

fittlidjcn ©ehalt ihrer Sehte befinnen unb ihn päbagogifd) $ur (Mtuug bringen.

Sann aber wirb bas Bfinbnis ^wiftfjcn il)r unb ber Sd)ulc eine i)iotwenbig-

feit unb ein Segen fein. Dann wirb aud) eine Befürwortung bes firchlichcn

©influffes in ber Schule nicht fogleid) als rütffchrittlid)cs ober bilbungsfcinb=

lid)cs Unternehmen befämpft werben fönneu. freilich wiegen ja berartige

Vorwürfe überhaupt nicht fd)wer. Der Kampf gegen bic fittlich=religiöfe

oormunbuug ber unmünbigen SOtaffc Tommt immer oon ber Seite, wo bie

fehlest beratne Unmünbigfcit oon felbft Unmünbigen ober Schwärmern ober

oon egoiftifchen Heuchlern am 9?arrenfeil geführt wirb. Statt unfer Bolf

Örenjboten IV 1901 HO
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burd) bie 3nrlct)rc einer allgemeinen 9EBof)lfarjrt unb ihrer gefefcgebenben <$c*

watt nasführen laffen, wirb ber ernfte ^olföfrcunb Ü)m lieber bie alte

ßetjre oom uncnblid)en 53ert ber SWcnfchenfeelc unb ber Pflicht gegen fic ein*

prägen taffen. unb ftatt ber materialifttfehen ©arbiergcfellenphilofoplnc wirb er

it)m gcroifc lieber ben geiftigen Sinn ber Söclt unb beö Scbenö prebigen taffen.

Schabe, bajj bie Sojialbemofrarie, bie um bie Überführung bcö SRcd^t^ftaatö

in ben SMturftaat, bcö ftlaffcnftaatö in bie fittliche Staatögcmcinfchaft fo un*

beftreitbare Skrbienftc ^ai, bem fittlidjen ©ehalt bcö ehriftentumö fo wenig

gerecht ,511 werben öermag unb fidj neuerbingö jogar unter 'ißretögebung beö

©runbfafccö „Religion ift Sßrioatfachc" $ur ©cfämpfung Don (S^riftentum unb

9?eligion fortreijjeu läfet. Schabe freiließ aud), bafj bie Staatöfirchc burd)

il)re zweibeutige «Stellung in biefem Überfül)rungöpro,$cfe alleö getljan t)at r fid)

baö Vertrauen bcö um feine 9ted)te unb um feine Sbealc fämpfenben $olfö

51t oerfc^erjen.

£amit £el}rcr unb v}Srcbiger ba finb,
si)itmbigc, bie Unmünbigcn $u leiten,

bebarf cö jelbftoerftänblidj aud) einer gewiffen Reform ber höhern Sdjulen,

einfd)Iie&Iid) ber i'chrcrbitbungöanftaltcn , benen ber fubaltcrnc <it)araftcr ge*

nommen unb 3ufanun«il)ang mit £>od)fd)ulbtlbung unb SKiffcnfcljaft in jeber

§inficf)t gegeben werben muß. 38ir l)aben heute auf allen Gebieten leiber

oiel ju oielc blinbe SBlinbenleiter, geiftig Unmönbigc in leitenben Stellungen.

(SS wirb bie Aufgabe ber l)öl)crn Spulen fein, bie oft fefyr pcbautifdje unb

fdjabloncnljafte Beurteilung it)rer ßöglingc aufzugeben; Sache beö Staats»

mufe cd bann fein, befdjränftc sJP?enfd)en r bie nicf)t zur greil)cit unb $ur 5ö!)
ru,19

beftimmt finb, uon bev Uniöerfität unb ben l)öl)cru Ämtern fernzuhalten. 9t*ur

bann fönnen wir t)offen , ftatt ber Sutjenbmcnfdjen, bie ftcf) bei und überaß

breit madjen unb oft genug il)rc erbärmliche Unjulänglichfcit auch flt*

„eigenartige ^crfönlicfjfcit" proflamieren , wieber führenbe ©eifter crftcfjn ^u

fchen, an benen cö unö jefct leiber überall feljlt.

£amit baö gcfd)d)c, ift frcilid) aud) nötig, bafj bic £od)id)uljugenb wieber

ctmaö mehr lernt, als mit bem !öcvuföhanbwcr^eug hantieren. Sic mufc

wieber felbft benfen lernen, ftatt fidj blofj gadjfcnntmffc anzueignen. 3Tic

^»fjigfeit bcö Sclbftbenfcnö war früher ber fegcnörcid)c ©rfolg bcö philo-

fophifchen Stubiumö an ben Unioerfitfitcn. OTan wirb cineö Xagcö cinfeheu,

baf3 baö neu Ijcrantuacfjfcnbe Bcamtcngefd)lccf)t ,$ur Leitung beö Botfö im

fo^ialpöbagogifchcn Sinne nie! weniger auögcrüftct, baß eö überhaupt geiftig

ärmer ift alö baö altprcujjifche Beamtentum. Ober ficht man eö fdjon? Unb

wenn man cö ficht, wirb man bie Folgerungen jichn? Xcnn cö bleibt wahr,

waö "ißlato Ich«, bafj wenn ber Staat gebeil)en foll, ^B^tlofop^cn an feiner

Spifoc ftct)u muffen.
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m 3. SHouembcr 1801 rourbc gu ©ffcn Äarl Vacbefcr geboren,

ber Vcgrünber ber Wcifehanbbüchcr, bie feinen tarnen in bic

ganjc 2Mt getragen nnb ,$u einer ©attungöbejeichnung für ^u-

uerläffige 5Rcifcfül)rcr erhoben haben. $cin Söcrf bcutfcfjcn Ur-

Ifprungä t)Qt im legten £>albjahrl)unbcrt eine foldje Verbreitung

im Sluölanb gefunben mic bie „Vacbefcr." 2)icfe 33üd)er haben allbekannte

äußere Vorzüge, aber if)re Erfolge banfen fie fwuptfäcfjlid) innem, nämlich

ihrer $uoerläffigfcit unb methobiferjen Durch* unb ftortbilbung. Darum bürfen

mir alle barauf ftolj fein, menn Snglänbcr unb granjofen if)rc eignen £änbcr

mit bem roten SBudjc in ber foanb bereifen. 6ö ift ein Triumph guter

beutfd)er (Jigcnfdjaftcn, errungen im fdjarfen SBettbemerb mit fremben üeiftungen

auf einem oollfommcn neutralen Öobcn. 3ugleicf) bezeichnen biefe Vücfjcr

einen Slbfdjnitt in ber Gntmicflung ber föeifelittcratur im meiteften <Sinn, bic

auf ein fjofjcö Silier ^urücffietjt. 95kr ba glaubte, baö Mcifchaubbud) fei eine

(Eigentümlichkeit unfrer reifeluftigen &\t, raarc im Srttum. 9icifcnben zu

raten, mic fie gel)n, mo fie nächtigen, mic fie fid) in fremben Sänbcm $u uer

galten haben, ift eine alte Pflicht. So gut mic baö Altertum feine gezeich-

neten Söcgfarten hatte, oerfügte cö aud) über gefdnriebnc 2öcgbefd)rcibungen

unb 9tcifcanmeifungcn. (Sin großer Seil ber Sicifcbcfdjrcibungcn hatte ben

boppcltcn 3roe<t °ic Daf)cimgcblicbncn ,$u unterhalten, $u belehren, vielleicht

aud) $u erbauen unb ben sJiacr)rcifcnben ben 28eg |U meifen. Vefonbcrö gilt

baö tion ben ^ßilgcrrcifcn nad) bem Ijeiligcn Sanbe, beren gatyl oom fpätern

5)ftttclaltcr an mud)ö. fd)on im fünfzehnten 3al)rl)unbert grofj mar unb mit

ber (Srfinbung ber Vudjbrudcrfunft, mic bic gan^c gittcratur ber 9?cifebcfcf)rci=

bungen, gcroaltig anfa^moCl. Vielfach leitete iljre Vcrfaffcr ein cingeftanbneö

rcligiöfcö Pflichtgefühl: fie loolltcn ben pilgern, bic nad) ihnen bie fdjmcren

SBegc nad) Scrufalcm unb an ben (5inai einfehlugen, il)r frommcö Vornehmen

crleidjtern. Daher nicht bloft genaue Stfegangabcn, fonbern aud) Vcrzcidmiffc

oon greifen unb Sarnungen oor ©efal)ren unb Übervorteilungen. Daö fedj1

jehntc Safjrhunbcrt hat aber auf feinen reichen unb mannigfaltig auögcftattctcn

93üd)ermärften aud) fd)on allgemeine SRcifcanmcifungen unb Einleitungen jum

SHeifen in einzelnen Xcilcn bcö Slbcnblanbcö erfcheinen fcf)cn. Die 9)?cnfd)cn,

bie fich oon ber geifrigen ©ebunbeuheit bcö SWittclaltcrö befreit fühlten, regten

fid) auch körperlich unb räumlich Öani anberö. ©anjc ©täube maren auf
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Weifen: bie ^umaniften imb ihre Schüler, bic ©olbatcn, bic Äaufleutc, bie

jungen ,§anbroerfer. JRcifcn als SBilbungSmittel fingen an, in beu ^öl)ern

©tänben für notmenbig erachtet 311 roerben, barjer bic 9J?cnge Don ^rin^en*

unb Jürftcnrcifcn, bie in ben ?lrcf)iucn Hegen. (Sin Heiner Xcil baöon ift

gebrutft. hoffentlich mad)t bie ©ndjt, §anbfd)riften Don beliebigem 9Sert

herauszugeben, Dor biefen meift ganj banalen SReifetagcbfidjcm §alt. 9»an

fönnte baS feefoehnte 3al)rl>unbert auch baS päbagogtfd)e nennen. Aud) beS

SteifenS bemächtigten fief) bie lerneifrigen §umaniftcn, unb cd cntftanb eine ganjc

9ieit)c Don jicrlic^en $>uobcäbänbd)cu, bie ber Anleitung 311m Steifen getoibmet

finb. freilief) brängen bic mit Sugenbfeuer Dcrtretncn antiquarifchen ober auch

allgemein gefeinten Sntereffen in biefer „apobemifchen" Sittccatur bic geo*

graphifchen uno praftifchen Anmeifungen ^urfief, unb fo fommt eS in einer ber

gctjaltooHftcn SReifcanlcttungcn biefer 3eit, bem Itinerarium per nonnullas

Galliae Belgiae artes bcS berühmten Geographen unb Archäologen Abraham

CrtcliuS (1584) überhaupt nur auf bie in Belgien ju finbenben 3nfd)riften

unb Antifcn an. <5o auch ™ ötclcn anbem. Ober biefe 33fid)er wollten mehr

Cucflcn für bic ßcitgcfducrjtc als 5Rcifel)anbbücher fein, fo baS ungemein in*

l)ültrcid)e Don SSattfcnicr 1656 hcrauSgcgebnc Hispaniae et Lusitaniae Itine-

rarium, baS eine Anzahl Don mirflid) gemachten töeifen in biefen Sänbern

mit allen 3l,fäHigfeiten barftellt. (Sin JReifenber fonnte fich bcS öuchS

mohl mit Ahlften bebienen, aber boch nur ungefähr fo, roie man heute mit

9?achtigalS <Sal)ara unb <3uban nad) öom» reifen fönnte. Ober enblich cd

finb einfache geograpl)ifche Söcfehreibungen mit folchen 9?oti$en, roie ftc bem

Steifenben nütycn mochten, fo baS 1671 bei 3unner m $ranffurt a. SD?, er*

fdjiencne Yiatorium Germaniae Galliae ac Italiae, baS nicht nad) eigner

Anfchauung, fonbern nach ben littcrarifdjcn Duellen ^ufammengcftcllt ift. $er

9lamc bcS JöudjS täufcht, cS ift eigentlid) nur ein geographifd)cS 9?achfd)lagc*

buch; bie Orte finb nicht nad) 9ieifen>cgen
,

fonbern in politifdjcr Crbnung

befchrieben.

3nbem biefe fiittcratur, offenbar Don ber Öunft unb bem (Mbe beS

reifenben ^ublifumS in h°hcm ®*at3c Genährt. fi<h ™fd) ausbreitete, magten

fich auc& fa)011 Anleitungen 311m SBefud) einzelner «Stäbte hernor. beliebig,

baS leudjtcnbc 3^ ber „SöilbungSreifen" junger dürften unb ®aDalicrc, mar

unjähligcmal in ber $orm Don Sieifeerinncrungen befdjriebcn morben. Aber

an fittengcfchichtlid)em Söert übertrifft alle biefe 1)arftcllungcn ber 1718 311

^ranffurt a. SO?, crfdjicncne Sejour de Parif, (Siirmorffcn Don Timentes. TiaS

ift jugleid) ein erfchöpfenber l'eitfabcn bcS Äufjerlidjen ber franjöfifd)cn ftultur

im 3?italtcr SubroigS XIV., beS „Schliffes," ben junge £cutfd)e fich m Sßaris

unb SScrfaillcS anzueignen ftrebten. (Sin eminent praftifd)cS ©ud), für bic,

fo es anging! <5cl)r fchmcrfällig nehmen fid) baneben bic mehrbänbigen Steife*

n>crfc ber ©eleljrten aus, Don beuen auch einige in ber ©ibliothet beS £>errn

Sfat ftanben, wie mir aus „Dichtung unb SBahrljcit" erfahren, 5. ö. ßüffnerS

Sieifen, bie megen ihrer ausführlichen Angaben über Äunftfammlungen noch
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tjeute bcn #unftf)iftorifer tntercfftcrcn r roäfyrenb unfcrcincr fid) an bcr ^frifdje

unb (5tcif)ctt ifyrcr politifdjcn Urteile erfreut. Sie beitreten $um Xeil bic nod)

fpärlidjcn Leitungen, unb bis in bcn beginn bcS neunzehnten Saljrfyunbcrts

bat fid) bie SRcifelitteratur einen publfyiftifdjcn 3ug bcroaljrt — ; man benfe

an 9ftfolai. Mit fdjrocrcn SBänben, roic Äüffncr fic ^u Marftc brachte, ttrirb aroar

niemanb gereift fein; aber wer eine SRcifc üorfjattc, bereitete fid) barin cor

unb trug in ber SBricftafcfje SluSjügc bauon sunt ©ebraud) mit fict). So roirb

fi(f) aud) ©oett)e für feine italicnifdjcn SRcifen üorbereitet tjaben. ©erabc in

bcn Sauren, bie feiner erften italicnifdjcn 9tcifc l>orf)ergingen, f)atte bie beutfcfje

Citteratur mctjrerc gute SBerfe über Italien empfangen. (5. ©. SagcmannS

Söricfc über Italien (Weimar, 1778 bis 1780) galten für bcfonberS brauchbar.

Damals fatjen aud) 333eft* unb Mitteleuropa ifjre Straften unb $oftetnria>

tuttgen fid) oerbeffern, unb bamit ging £>anb in £>anb bie Verausgabe auS=

fütyrlidjcr SBerjeidjniffe oon Sßoftfurfen unb Sßoftreifciarten , Vorläufern beS

„Jpenbfdjel" unb beS SRcidjSfurSbudjeS. (Jinen golbnen ^abcn ocr ^Bocfic

flocht in biefc großenteils ebenfo trorfnen roie breiten Söerfe bic 9iomantif;

fett bcS jungen ©octfyeS Cafm* unb 9tyeinrcifc genoffen bcfdjroingtc Seelen

bic Üuft bcS SBanbcrnS, bie baS road)fcnbc VcrftänbniS für bic ftatur unb

bic ©cfdjidjte ber fjcimatlicrjcn ®cfilbc, für bic SÖcrfc bcr SBäter unb baS fieben

bcS SüolfeS roürjtc. 6« entftanben bewegte 3kfcf)rcibungcn, mit £id)tungcn

unb Sagen burdjflodjtcn, bic manchmal nid)t fcl)r praftifd) gcroefen fein mögen,

aber bod) mächtig jum Söanbcrn unb juglcid) 511 emftcr ©rroägung beffen an-

regen, roaS fid) bem Slugc bot. Diefc (Sntroirflung bcr beutfdjcn fltcifclitteratur

^cigt unS oiedeidjt am beften SlloijS Sd)rciberS „Anleitung, auf bic nüfclid)fte

unb genujjoodftc ?lrt bcn Si^cin oon Sdjafftyaufen bis ^ollanb ^u bereifen."

(£>eibctbcrg, 1816.) "üuSfüfyrlid), genau, aber mit einer Menge oon unnötigen

gcfdjid)tlid)en Stötten, SBolfSfagen, fcrjrounguotlen Sdjilbcrungen, ettjmologifdjen

S8crfudjcn. $aä praftifd)c: Soften, ©aftfjäufer unb Ausflüge ift gan$ furj

am Sd)lufc jebeS OrteS, eigentlich ncbenfäc^lic^, betjanbett. Btyxtx biefer Slrt

f)abcu fid) für entlegnere unb flcinerc (Gebiete nod) erhalten unb roerben aud)

immer neu bcrauSgcgebcn. 3d) erinnere mtd), bei meinem erften Ausflug nad)

23eftenglanb einen Gossiping Guide tbrough Wales benufct $u Ijaben, beffen

praftifd)e Fingerzeige ganj ücrfdjroanbcn in bem ©eplaubcr über bieS unb

jenes, baS oft mit bem ©egenftanb fcljr roenig $u tljun fjattc. 3d) f>atte baS

befjäbig^ooluminöfc 93udj in blauer ficinroanb ausgewählt, roeil tet) in itjm bic

genaueften Mitteilungen über baS £anb oermutete, baS id) bereifen roolltc.

$lber oor lauter Sagen, ©cbid)tcn, Slnefbotcn unb roortrcidjen Sd)ilbcrungcn,

bie mit übermäßig oielen SluSrufungSjeidjcn oermifd)t waren, fam bcr Sßer^

faffer nidjt £ii eraften Angaben. 3d) mufete an biefen unpraftifd)cn 2Bort*

fdjroall benfen, als id) für^ltcf) in einer englifdjen SBcfprca^ung bcS legten

Switzerland laS: ;/
58aebcfcr Ijat feine Seele. (£r roill ftcf) in nidjts oer^

fenfen, itjn befa^äftigt nur ber ft-afjrplan, bic ©clbbörfc unb bcr Magen. £od)

in biefen fclbftge^ogncn Ören^en ift er unübertrefflich" l;aufcnbmal lieber
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einen SReifcfütyrer bloß mit gefunbem 3)?enfd)enoerftanb als einen lürifdjen

©tf)roä$er unb Stnctbotenfrämer!

* *
*

£er junge Äarl SBacbcfcr, ber einer alten rocftfälifa^en 99ud)brucfcrfamilie

entftammte, grünbetc 1827 in Äoblenz eine eigne ©ud)ljanblung, nad)bem er

bei 9Bintcr in $eibelberg unb Weimer in ©erlin in bie £ef)re gegangen mar,

au$ afabemifdje Vorlefungen befuerjt tjatte. Reifen burd) 2>cutfd)tanb unb

Cfterreidj erweiterten feinen ©litf. SaS war in ber $eit beS aufblüfjenben

SRfjeinocrfcIjrS. Sie Styeinreife natym bamalS eine ganj befonbre ©teile neben

ber fd)on früher in Hufnaljme gefommnen ©djwei$ers unb italienifdjcn Steife

ein. §er romantifd)e Suft, ben bie fiitteratur unb bie Äunft ber oorangetyenben

3af)r$et)nte über ben alten Ütyein ausbreitete, fdjwcbtc nodj lange, als bie

9tomanrif au* bem Kenten unb $üt)ten ber 9Renfdjen fd)on 31t fdjminben be*

gann, über ben ©ergen unb dornen, ben berühmten großen unb ben Keinen, faft

erft nod) 5U entbeefenben ©tobten beS 9tl)einlanbeS. ©efonberS ber 9Wittclrt)cin

lag wie eine romantifdje Cafe in bem fieben ber breißiger 3atjre, wo fid) neue

politifdjc ©eftrebungen mit ben Anfängen einer großen inbuftrieüen unb ©er-

feljrSentwidtung begegneten. Sie glütfUdjc ttage, baS milbe ftlima, gaftlidje

(£igenfd)aften beS ©olfeS unb nid)t jule^t ber golbne ©ein traten baS Ü>re,

um SReifcnbe au« allen fiänbem an ben 9tyein $u jietyn. SBo man aber früher

auf 9Karftfd)iffen reifte, fauften je$t bie Sampfer ttyalauf tfyalab, unb an bie

©teile ber fabulicrenben 9icifefüf)rer traten fityxcx für „©dmellreifcnbe," bie

itjren Vorgängern minbcftenS barin überlegen waren, baß fie fidj ber Äürje

befleißigten. 3n ben ipänben ber englifdjen Sieifenben, beren Qafyi auf bem

kontinent gerabe um biefe $eit ungemein gewadjfcn mar, fal) man aber bamalS

jum erftenmal rot eingebunbne ©üdjer, beren praftifdje Einteilung unb furje,

flare Siftton bei großer SReidjfmltigfeit ben beutfdjen 9leifef)anbbüdjern ebenfo

überlegen mar, mic bie praftifdje SReifeauSrüftung beS eben feit bamalS fprid>*

Wörtlichen „reifenben (SnglänbcrS."

©ine« ber erften ©üdjer, bie Äarl ©aebefer für feinen jungen ©erlag

erwarb, mar bie 1828 $uerft erfdjienene Äleinfdje „9Ht)cinreife oon 9Hain$ bis

»öln. §anbbud) für ©a^neHreifenbe." 3n ber 00m Verleger felbft bearbeiteten

britten Auflage oon 1839 zeigt eS feljr flar ben Übergang aus bem alten

9ieifefuf)rcr zum neuen „©aebefer." Ser gelbe Umfdjlag beS ©ud)eS, baS etwas

flciner ift als baS „©acbeferformat," ift nad) 3luSmat)l unb @efd)mad fo zeit-

gemäß wie möglid). Sttcbcn bem prcußifcfyen Äbler bie Sappen uon ©anern

unb ©oben, baruntcr bie §cffcnS unb 9taffauS, unten bie SRomantif beS SifyeinS

öerförpert burd) einen get)arnifd)ten Slitter unb ein fmrfenfpiclenbeS ©bclfräulein,

jener in ber bem ©ud)e beigegebnen ©rflärung als ©ren^mät^ter unb ©age
gebeutet, bazwifdjen SluSblidc auf bie „oier fdjönften fünfte am Styein":

Stolzenfels, SWebenualb, Sradjcnfcld, ©^renbreitftein. ?luf ber SRütffeite bieten

freunblia^e Sanbmäbdjen au* ber ©egenb oon aHainj, Noblen*. SBieSbaben unb
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Söln Blumen unb grüßte bar. £cn SRüdcn enblid) jiert bte Stirnanficfjt

eineä £ampffdnffä, bamalö für üielc eine nie gefeljene Sefjenämürbigfcit.

©an^ biefem Stil entfpredjenb finb bie $upferfnd)c, bic 9Rf)einlanbfd)aften in

ber bamalö beliebten Umrigmanicr, einfach ober wirfungöuoll. Slber im Xert

erfennt man fdwn ben Hinflug ber engltfdjcn $eifcl)anbbüd)cr, befonberd ber

„Mnrrarjd": ftatt ber breiten Anlage ©ebrängtfjeit , ftatt ber unpraftifcfjen

Seflamationcn unb Zitate praftifd>c Angaben unb Sinfe. öaebeferd 1839

crfrfjicncnc 9ieifel)anbbüd)cr für §oltanb unb Belgien finb bann cnglifdjcn SWuftern

bireft nadjgcbilbet. 3n if)nen waren bie in ben 9itjcinfüf)rcnt nod) fcf)r ftarf

oertretnen f)tftorifd)cn Gelungen unb 9iottjen f Sagen, $id)tungen, aber aud)

perfönlüfjc Urteile burd) bad unmittelbar iRotwcnbtge jurütfgebrängt. 3ene

finb natürlid) am langften in ben „9tyeinlanbcn" lebenbig geblieben. 3n bem

„^anbbudj für £>cutfd)lanb unb ben Öftcrreidufdjen Äaiferftaat" öon 1842

bagegen fagt ber 93crfaffer audbrüdlid) , er Jjabe cd öermieben, fid) in wort-

reid)e Sdjilberungen bei ^Betrachtungen öon 9taturfdjönf)eiten ober (Megenftänben

ber #unft $u üerltercn, weil cd il)n unbefdjeiben beulte, l)icrin bem ©cfürjl

bed SRctfenbeu üor^ugreifen. 2lld biefed 93ud) in rafd) Ijintereinanbcr folgenben

Auflagen jmctbftnbig als „Seutfcfjlanb unb bad öftcrrcid)ifd)e Oberitalicn" er-

fdjien, oerfcr)wanben fogar bie fcfjöncn Skrfc öon Sd)mibt öon äüberf: SBon

allen Sanbcrn in ber $Belt bad beutfd)e mir am beftcu gefällt ufw. uom XiteU

blatt, unb ftatt iljrer crfctjicn $t}Uanbe» öon Sittcnmalb üiel praftifd)ere

9Walmung:

üöer reifen will,

2)cx föroeig, fein ftiU,

®el) feinen Bdfxitt,

3ltf)tn niü)t oiel mit,

Xret an am fräßen SRorgen

Unb (äffe l>ehn bie Sorgen.

2>ie rjat feitbem Dielen £unberttaufenbcu in bic Ctjrcn geflungen; id) finbc fie

fogar in etwad anbrer gorm franjöfifd) an berfclben Stelle, b. I). auf ber

SRücffeite bed Xitelblattd in ber legten Auflage öon Skebefcrd Sud Ouest

de la France (1901). $ie SBorrcbe $u bem ,,£>anbbud) für SHcifcnbe burd)

$eutfd)lanb unb ben Dftcrrcidjifdjen Äaifcrftaat," bad 1842 crfdjicn, ift eine

?lrt öon Unabfjängigfcitdcrflärung bed bcutfdjen Sßerfaffcrd. 9?od)mald fjebt er

rüfymenb bie 33raucf>barfcit ber SDfurraufdjcn 53ücr)er tycröor, bie aud) nod) bem

erften ©ntmurf biefed erften großen 93acbcferftf)cn ItRcifeljanbbucfyd jum SDZuftcr

genommen waren. ?lber „beim Jortfbreiten ber ?lrbeit 3eigte fiel) immer mcf)r

unb mcl)r, bafj nur ber föaljmen bed englifdjen 3$orbilbed beibehalten werben

fonnte. $ie SSolfd* unb Öänberanfdjauung ift uon ber bed ßnglänberd burd)^

aud ocrfdjtebcn. ^ieled biefem 93efanntc mufjtc bem ©ngtänbcr weitläufig er^

jäfjlt werben, ©cfa^i^tli^e ?lnbeutungen, biefem wertlos, bem $eutfdjen

bagegen anregenb, mu&tcn für biefen eingefügt werben. (Snblid) pflegt ber Gng*

länber audj wo^l anberd ju reifen als ber 1)eutftt^e. So ift aud ber anfangs
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beabficfjtigtcn Überfefoung ein burcrjauS neues SBucf) geworben." So ift, fügen nur

t)inju, ber Ahnc ber 93acbeferfd)cn Steifetjanbbüdjer für 3)eutfd)(anb, Öfterreichs

Ungarn, Sübbeutfd)lanb, ÜRorbweft* unb ftorboftbeutfehlanb, Oberitalien 1842

geboren worbcn. (Sine einige SReifefartc, aber ad)t Stabtplänc begleiten baS

Söudj, bcffcn äu&ereS GJcwanb fdwn baS einfache rotleinene ift r
baS feitbem

für bie „Söacbcfcr" nod) bejeidjnenbcr würbe, als cS für bic „9JhirratiS" gc*

wefen war, bic man bamalS fehon in ber cnglifdjen Öilteratur einfach baS

„rote iöuet)" nannte, Sie in bem £anbbuch für Ecutfcfjlanb unb Öfterrcidj

befolgten unb crttioicfclten ©runbfäfce fiub nod) folgerichtiger in ber „Schmeiß"

uerwirfltd)t, bic erftmals 1844 erfdnen.

SBcnn öaebefer als ©runb feiner fioSlöfung oon bem englifchen 9JZufter

bie anberS gearteten ^cifegcwotjntjeiten ber (£ngtänbcr anführt, fo müffen mir

uns oor allem an bie £cbcnSanfprücf)e ber bamaligen Seutfdjen erinnern.

2)af? Söacbefer billig reifen letjrte unb zugleich , waS eng bamit pfornnten*

hing, bie 9kifenben oon ben bamalS ganj anbers als jegt graffierenben

£ohnbienern unb Kurieren unabhängig mad)tc, barin liegt ber (Grunb für

einen grofjcn Seil feines Erfolgs. $8ic mancher, ber baS bamals eben

aufftrebenbe 9Wünrf)en befugte, mag SBacbcfer banfbar gemefen fein für bie

5?oti^: „2Bcr meniger Anfprüdjc macht, mirb fid) im StacfjuSgartcu unb im

^übergärten oor bem ftarlsthor wol)l befinben. Öeibc finb als üöierl)äufer

berühmt unb haben eigentümliche Einrichtungen." Soft bic Ausgabe für ein

gutes 9icifehanbbud) oft burct) eine einzige SBtrtSrcdmung gut gemacht wirb,

gehört feitbem ^u ben Lebenserfahrungen bcS mobernen 9JJenfdjcn. 33aebcferS

Unbeftcchlidjfeit in ber Beurteilung ber (Maftl)äufer ift eine feiner mcrtooUftcn

(Sigenfchaftcn. 3n biefer Jpinficht hat fich aud) feine Ablehnung ber Anzeige- unb

9teflamebcilagcn glän^cnb gerechtfertigt. SScnn überhaupt baS Verhältnis beS

9leifenben jum SSirt unb feinen ßeuten burch bie Skrbeffcrung ber 9ieifel)anb'

büdjer entfehieben gewonnen hat » fo fyabcn befannten Söaebefcrfchcn Sterne,

fowie bie tafoitifct)en „gut," „teuer," „billig" ufto. in feinen ©afthausliften nach

beiben Seiten f)in erjichenb gemirft. £cr 9?eifcnbe weife, woran er fich i«

halten hat ct)c er ein ©afthauS betritt, baS bic eine ober bie anbre Signatur

trägt, unb ber Söillfür bes Wirtes jicf)t biefeS öffentliche Urteil Sd)ranfen.

Aucf) allgemeine Scmcrfungcn über ben burd)fchnittlid)cn 3«ftanb ber ®aft*

häufer, wie ftc jefct ben 9tcifehanbbüd)crn in ber SRegel einleitungSwetfe ein^

ocrleibt werben, wirfen mit ber ßeit heilfam.

3m Söhre 1855 crfdjicn bei (Gelegenheit ber SöcltauSftcllung ber erfte

Führer burch ^ariS. 9US Äarl SBacbefer 1859 ftarb, war in einer SRcihe

Oon neun 9)änben ber üupuS beS „SBaebefer" feftgeftellt. „Italien," baS er

noch Vorbereitet hatte, crfdjien balb banach, ebenfo „ßonbon," wo$u einer ber

Söhne bei längerm Aufenthalt ben ©runb gelegt f)at. Scitbem ift bic 3°hl

ber Söänbc in beutfeher Sprache auf fccfjSunbgwan^ig angewachfen, W05U noch

bie franjöftfchen unb bie cnglifcfjen Ausgaben fommen, beren Verbreitung für

mandjc Gebiete noch größer geworben ift als bie ber bcutfd)cn.
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$arl iBocbcfcr mar fclbft 9teiienbcr unb befonberä aud) ^fu^uanbrcr, er

mar eä mit 9iciguug unb man möd)tc fagen mit latent. 1)a()er baö ^fche,

Unmittelbare in feinen felbftgefdjöpftcn Urteilen nnb Slmueifnngen, baä iljm

Vertrauen bei ben Bojern nnb $)euufyew feiner $3üd)er ermerftc. £at)er feine

fadjfunbige <Sid)tung ber fremben Urteile nnb 9fritfd)läge, bie iljm in immer

giöfterm SDfafoc jufloffcn, nnb auf bie er fid) mit ber ;}eit immer mcl)r für

einzelne leite ftüfeen mufctc, bie er nicht mcl)r fctbft befunden nnb prüfen

fonntc. (£ä Hingt aber nod) mic eine Erinnerung aud ber ^cit ber atten

perfönlidjen Rührung, menn SJaebcfcr 1856 für bie Einzelheiten ber galjrt von

Trieft nach ^ota feine 3nfompetenj erflärt, ba er fie teiber bei sJiad)t gemalt

habe! SUlxt ber 3al)l ber Stäube unb itjrcr aufeinanberfolgenbcn ?luflagen

mud)ä bie Unmögtidjfeit, jebem einzelnen SRcifegcbiet fo uicl perfönlicfje ?luf-

merffamfeit $u roibmen, wie ber Sdjöpfer be£> Unternehmend nod) aufaumenben

uermori)t fiatte. $ioar haben bie Söljne im Anfang nod) biefc Slnpaffung

bed 9ieiiel)anbbud)ö für bie Sdnueij an bie gefteigerten ^tnforberungen ber

£od)gebirg*manbrer fctbft burd)gefüt)rt, bie ben Sttornwrf ber in ben fedföiger

fahren ftärfer Ijcrüortrctcnbcn Äonfurrenj entfräftetc, „ber ©aebefer" fei nur

ein ©udj für <ßoft*, (Sifcnbatjn* unb Sampffdjiffrcifcubc. Slber bei ber fcerau^

gäbe uon „Staticn" finb .ftiftorifer, (Geographen unb SIrdjäotogcn mie Riffen,

ed)önc, Sknborf, fpötcr Springer, 3Hau, plfcn, Xheobalb ftifchcr, $>olm

mit ttjätig geioefcn, unb nod) meljr mar ba* ber fall bei ben Führern

burd) entlegnere Gebiete mie ^?atäftina, Wgnpten, Morbamcrifa unb Siuftlanb.

Hn bie Stelle ber pcrfünlid)en ^nfetjauung ber Herausgeber trat bei biefen

unb anbern bie ^Bereifung burd) ÜJätarbciter, bie burd) mc()rjät)rigc Xtjätigfeit

in ber SRcbnftion ber ÜRctfetjanbbüdjcr in ßeip^ig bie $acbcfcrifd)c ?luffaffung

unb ^arftcltung fennen gelernt Ijattcn. ^a()lrcid)c (Sinjclbeiträgc, oft oon

bebeutenbem nnffcnfchafttirijcm SJcrtc, finb aud) in bie näljcrtiegenbcn unb

altern üöänbc im £aufc ber 3al)rc mit hinein gearbeitet tuorben. 9luf einer

auSgebebntcn freiroiüigen 9)titarbeiterfd)aft biefer %vt, bie in nieten Ritten

bem Xanfe für fid)ere 3'ihnuig entfprungcu itt, beruht ein guter Seil ber

Irefflid)feit ber „Skcbefer." 2od) haben bie Herausgeber in jebem einzelnen

gälte in bie ßufammenarbeitung beS (Gemmen eingegriffen unb befonberö bie

für bie praftifdje StenüKung fo midjtigcn Jyorbcrungcn ber Slnorbnung, ftür^c

unb Älarljcit im ?tugc behatten. Um jh geigen, roic in einem befonbem galt

ein anerfannt gutes unb bod) Don Auflage ^u Auflage bcträdjtlid) uerbeffertes

sBiicf> entftanben ift, füge id) t)Kt einige Angaben ein, bie baS beseitige $>aupt

ber ginna, ^öuebefer in Seipjig, mir ,yir Verfügung gefteüt l)at. &<&

hanbclt fid) um baS 9ieifel)anbbud) für Spanien unb Portugal:

„1)aä erfte ÜJianuffript lieferte ber burd) feine normegifd)en unb fdjrocbifdjen

9Rcifefd)ilberungen, aud) burd) eine fpanifdje 9tcifcbefd)reibuug befannte fiubmig

^affarge. 2>iefeS 9Jfonuffript mürbe uudj einer rebuftionellen Turd)fid)t meiner-

jcitS, frim Teil aud) ohne Uberlingen gefegt. SUiit biefem gebrudten Warni-

ffript bereifte ein tangjähriger funfthiftorifd)er Mitarbeiter, Dr. "Shopping, bad

©rcn^bolen IV 1901 31
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Sanb abermals unb berichtigte cd nad) feinen (Erfahrungen, in funfthiftorifcher

$infid)t.auf <&runb ber ebenfalls in Korrefturab$ügen oorliegenbcn Überfielt

ber fpanifdjen Kunft, bie ber Verlag oon ^rofeffor ?Sufti erhalten fjattc. Den

Slrtifel »9J?abrib« bearbeitete 31. treffet, ber langjährige Sefretär ber beutfrfjen

SBotfc^aft in 9Habrib, zweimal im Saufe ber 3at)rc ebenfalls juerft auf ©runb

beS <ßaffargifd)cn 9WanuffriptS neu. Die Sefcljrcibung unb SBürbigung ber

©emälbegalerie im *ßrabo hatte ben befannten Kunftfenncr Dr. 38. Sobe jum

Scrfaffer (oon ihm ftnb aud) bie $8efd)reibungen ber ©alerien in Stotfholm,

Kopenhagen, Petersburg ufm. in ben erften Auflagen ber betreffenben Sänbe),

bod) mußte ber Sert infolge wicberholtcr 9?euorbnung ber Sammlung mel)r=

malS umgearbeitet werben. Dann gingen bie Korrcfturab£ügc an eine Slnjahl

in "Spanien unb Portugal anfäffiger Deutfcfjer jur Durchficht. Da mir bie

Darftcllung immer nod) flu breit war, ich QUd) &ei ber Sergleichung beS DcrteS

mit ben Karten unb glätten oiclerlei ^u änbern fanb, fo arbeitete ich °ett ^cyt

nochmals burdj, wobei ich, ohne meines (SrachtenS wcfentlidjeS wcgjulaffen,

an brei Söogcn herauSrcbigicrtc. $üx bie zweite Auflage gewann id) profeffor

Jpübncr in 93erlin, ber bie archäologifchen 9lbfd)nitte in einer fct)arfcn Krttif

für ungenügeub erflärt hatte. $err treffet bereifte SIfturicn unb ©alicien

unb anbre Seile; Barcelona, Scoilla, Ciffabon ufw. würben wieber burch ortS-

anfäfftge Deutfd)e rcüibiert; NHfajorfa würbe oon Dr. Slmbt bereift, ber auch

bie eingaben über bie antifen Sfulpturcn in 3Jf*abrib unb oielcn anbern Orten

berichtigte; auch einige Kunftt)iftorifer lieferten Beiträge unb reoibierten bie

Angaben über eine Sln^ahl fleinercr Stäbte, bie Dr. propping nid)t ^attc bc=

fuchen fönnen. DaS gan^c Sud) habe id) bann nochmals fdjarf burch-

rebigiert."

Die Silber, mit benen noch bie altern Auflagen beS $Rheinfül)rerS gc-

fdjmüdt waren, ftnb mit gutem 9kd)t beifeite gelaffen worben, bie Karten unb

bie plane aber haben fid) ungemein oermcl)rt unb gehören 51t bem Scften, was

überhaupt 9tcifchanbbüd)er aufzuweiten haben. Die Originale zu einer $lnzaf)l

oon Karten in ben Saebcferfdjen Orientführern bat Heinrich Kiepert gezeichnet,

bie grofcc Mehrzahl ift oon @rnft DcbcS ober unter beffen Scitung ausgeführt

worben. (£S ift nicht z« oiel gefagt, wenn man ben t)anblicf)eti, genauen unb

oollftänbigen unb babei boch ftarc" unb gefälligen Karten, Kärtchen unb

planen einen Xcil ber Vorliebe zufd)rcibt, ber fid) bie Sacbeferfd)en 9ieifc*

hanbbüchcr beim ^ublifum erfreuen. Sic ocrmittcln eine Summe oon gcogra--

phifdjer Belehrung unb Übung.

Die £>auptfad)c bleibt aber natürlich boch, pa& ^arl Saebefcr unb feine

9iad)folgcr bie Aufgabe beS 9kifchanbbud)S mit methobifdjer <5Jrünblich?cit

angefaßt haben, bie fic auf jebe neue Auflage oerwanbten, auf bie zwölfte fo

gut wie auf bie zweite. $auptfäd)lid) baburd) ift biefen Söüdjem allen ohne

SluSnatjme baS unbebingte Vertrauen erworben unb erhalten worben, baS

oorher fein anbrcS ähnliches Unternehmen an fid) zu fcffeln gewußt hatte.

Die Sorgfalt, bie auf bie neuen Auflagen oerwanbt wirb, ift zugleich ber
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(9runb ber Unuern>üftlid)feit, bic & bcn föhcinfübrcr. bcv 1899 feine acb>

unbsroanjigftc Sluflagc erlebte, jefct in fein ^ciunbfcdwgftea £ebcnäjal)r, Don

ber erftcu Don Söaebcfcr beforgten ^luflafle Don 1839 an gerechnet, treten läfet

;

bic 5tlcinfct)e „töljciitrcifc," Don ber er in birefter Sinic abftammt, war aber

fogar )rf)on 1828 crfd)icncn. Üttandjc töeifehanbbüd)cr, befonberS nirf)tbeutfd)e,

galten nod) tjeute an ber 9)fctl)obe feft, bie eigentliche ©efehreibung ber €rt-

lid)teiten im Jpaupttcil beä iBuct)» jn geben, ber bann lange 3ahre nnueränbert

ober univcfcntlid) ueränbert loicbcr abgebnteft roirb, müljrenb bic Angaben über

©aftbäufer, (£ifcnbal)nen, ^üt)icr ufm. ein anbrer Icil bc$ 33ud)ä bringt, ber

in fördern ^mifdjcnraumen neu bearbeitet luirb. Unbcquemlidjfeitcn beim Qic-

braud), 2L*eitlaufigfcitcn unb $3ibcrfprüd)e finb bie 5°löc biefer Ginrirfjtung,

bte mir fdjeinbar billiger arbeitet alä ber uölligc Umgufj jeber Auflage bei

iBacbcfer. 3>afi biefer in J$ianfrcid) bie in Dielen Schiebungen lobenäroerten

Rubrer üon Joanne immer mcljr Derbrängt, hangt mefentlid) bamit 3ufammcn,

baß Soanne fid) üon jenem $meifd)läd)tigen 2uftcm nidtf lodmadjen fann. Sine

intcrefiantc (£rfd)einung finb überhaupt bic franjöfifcbcn unb bic englifdjen

Sacbcfcr, Don benen einige 9lu$gaben nod) ftärfer werbreitet finb als* bie

beutfehen für bicfelben i'änber. Start Sflacbcicv tjattc 1855 feinen erften Jührcr

burdi "^artö bei (Megenhctt ber ^arifer ?luöftclluug herausgegeben ; Don biefem

erfd)ieu 1860 in s£ariö eine nid)t autorifievte franjöfifdjc Überfctyuug, unb

barauf ließ bie Is8erlag3bud)banblung 1865 ben iöaebefer für ^ariö in eigner

Überfettung erfdjeinen. 3)aä mar ber Anfang einer langen üRcihc Don franko*

fifdjen unb englifd)en Sacbcfcrn für bie üerfdjicbcnften £änbcr, unter benen

ber franjöftfdjc für "^ari* unb feine Umgebungen Dier
(
}chn, Suisse einunb^man^ig,

Les Bords du Rhin fed^chn, Allemagne elf Auflagen erlebt haben. 3)ie eng--

lifdjen Sluögabcn finb jum Seil nod) Derbreitcter. Über folcfjc (Srfolge, bic im

2L*cttftrcit mit fchr tüd)tigcn fran*,bfifd)cn unb englifdjen SRcifchanbbüdjern cr^

rungen roorben finb, fönnen mir unä ate Scutfchc nur freuen, £cr $or$ug

ber beutfehen 93üdjcr mufj auffallenb fein, menn er bic fo^ufagen natürlicfjc

Abneigung gegen frembc Rubrer \\i überminben üermag. £afc Sttaebefcr in

feinen frcmbfpradngcn Ausgaben nidjt cinfad) übcvfcht fonbern neue, bem &q-

fd)mad ber Jranjofcn unb ber Snglänber angepaßte Bücher liefert, fann il)m

nur Äurjfichttgfcit jum "söormurf mad)cit. sJ?ur unter biefer ißorauafefcung

fann er auf bem fremben 9J?arft mit feiner im Äcrn gruubbeutfdjen 31*are er*

ffeinen, bie alä Made in Germany, baa ftol^c Starl Sacbcfcr, Jjcip^ig, bcn

bcutfcfjcn Srutfort, bie beutferje fartographifche Wnftalt ufro. alä Urfprung$=

jeugniffe trägt.

(Sin ßulturljiftorifer, ber cinft baö befdjrcibcn mirb, was man ben Sflcedja*

nismuä bes> geiftigen Sebent unferd 3eitalter* nennen föunte, mirb ben Steife«

foanbbüdjcrn einen großen Sinflufe auf bie Slrt 511 reifen unb auf bie (Srlcidv

terung unb £äufigfeit bcö SRcifenä ^urcdjnen. £a aber Dom Reifen baö

pcrfönlid)e 3id)fennen, ecb,ä^cn unb 3lbftofjen ber «ölfer unb bic ?lu«glcid)ung

ber Sitten unb ®ebräud(c abgingt, mirb er bem (Sinfluft ber JRcifchanbbüdjcr
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aucf) in fcr)r feinen ?lnbcrungcn ber 5?olf*fccten begegnen. Er wirb eben bcS-

rjalb ben gebiegnern SBüd)crn biefer (Gattung einen l)ol)en JRang unter ben

dielten nir $hilturgefd)icf)tc unb üBotföfcc(cnfcl)rc ^uerfennen. $>er 5ran$ofe, ber

in 2)eutfd)lanb mit einem beutfdjen 9icifcf)anbbud) reift, baS iljn nie im Stidje

läfet, tjat nid)t blofe 2anb unb Scute tauten, fonbern aud) einen eigenartigen

3mcig unfrer geiftigen unb mirtfd)aftlid)en Slrbcit fernen lernen. Es ift bodi

fcfjr be^cidmenb, bafe in ^ranfreid), wo feit einem 9)tatfd)cnalter baS SHctfcn

in bie ^rembe eine grofcc nationale Slugelegcnljeit gemorben ift, ber 9iamc

Skcbefer bie Signatur für alles gemorben ift, maS praftifcfjer, juöerläffiger

Rubrer ift. 3ntercffanter Stoff aud) für ein Söörtcrbud) ber bcutftf)cu Umgangs^

jpradjc am Sdjluffe bes neun^efjntcn SatjrrmnbertS! Gin geiftreidjer 5ran,$ofc

fagte einmal: 3d) glaube, cS bat nie einen öaebefer gegeben. $>aS ift einer

üon ben £t)peit, bie bie ?lntt)ropologen aus einer Summe uon Profilen fon=

ftruieren. Sei unfern 9tad)barn ift ber Jölid für baS Eharafteriftifd)e, be-

fonbcrS tuenu eS bie leifefte Neigung
(

utr ilarifatur ^cigt, fcljr fdjarf. XaS

„rote $ud)" Imt als Werfmal einer onfprndjSuollcru Waffe uon föcifenben feine

Stelle im Sprad)fd)afe gefunben. Xcr „rote ßkd" auf bem ©rau bcS «ßarifer

«ßflaftcrS uub ©cmäucrS uerfünbet bie 91 n fünft

Dos Cooks, qui sans souci dos beuutes du cLcmiu.

Yout. le regard niuet, et Baedeker eu maiu.

Sogar baS ^citmort Imedekeriser ift bort im ©ebraud). Je ne nie ferai pas

le Baedeker du panorania, fugt ber Slicifcplaubcrcr, ber uns eine cingcl)enbe

Sd)ilbcrung crfpnrcn null. Le Baedeker electoral ift ber deputierte, ber feinem

^rouin^ialcu bie SSkltauSftcllung jeigt.

3L*ir, bie mir überzeugt fiub, bafj bie bind) baS SRcifcn mitbenrirfte

Steigerung unb Verfeinerung bcS 9iaturgcfül)lS eine gemaltige SBirfung auf

bie Sd)ä£ung aller .Mitnft unb enbgiltig auf bie äftrjetifdje Erhebung üben

werbe, fiub iubeffen geneigt, SBacbefer uub Gtatoftat eine nod) gait} anbre

Sebeutuug bct;,umcffcn. Sic als praftifdie Widjer im gemöbnlidjcn Sinne bcS

28orts aufraffen , märe fid)cr(id) oerfcblt. Es fiub Didier oon großer er-

*icl)enbcr Sötrfjamfcit, oon bereu ©ebiegenljeit in allen Seilen bie gute üßMrfuitg

abfängt , bereu fic fäljig fein fönnen. 2lud) ihre Sycitcrcntmirflung muft uon

hier aus bctrad)tet merbeu. s&er fid) in leeren 9icifcftunbcn an ben funft-

gcfd)iditlid)en Einleitungen tooit Springers in bie $>anbbüdjcr für deutfd)-

lanb ober an ouftis .Stapitel über bie fpanifdjc ttunft in bem .ftaiibbud) für

Spanien erfreut l)at, ober mer in ber Stnbierftubc bie oon Steiuborff meiftcr-

baft umgearbeitete l)iftorifd)e Einleitung \i\ „flgtjptcn" beraten bat, bem cr-

fd)cint mol)l bie Wöglidjfeit gegeben, bau eines Tags aud) nod) inancbc

geograpl)ifd)e uub tanbfd)aftsfunblirf)c ."öinmeife unb Erläuterungen
(

unn beften

nod) oiel jal)lrcid)crcr l'efcr eingefd)altet merben fönuteu, bereu Sinne für

feinere Schiebungen ,^iuifcf)cti ben Wenfd)cn unb if>rcm ©oben offen ift. ?lnef)

9Jaturfd)önlicitcn mirb man Ijcnmrgeliobcu ,ui feben mönfdjcu, bie uict)t gerabe

Digitized by Google



Das Heufte aus ber muftfalifd>en Dölferfunbe 245

fo augenfällig finb mie baö Sölau bc£ $arbafcc$ ober bie jüngetnbe $cftalt

beä 2)?attcrf)ornä. SBettn luir befonberd ben roten Söüdjcru, bie tjeute einen

ieltnen Feiertag bcgct)n, oon ^erjen eine glüdlidjc unb rühmliche ^ufunft

roünfdjen, fo gcfd)ief)t cd in ber fid)ern Hoffnung, baft fie nadj iljrcr ganzen

Vergangenheit nur fortfcfjreiten fönuen. ,jriebridj Hatjet

Das ileufte aus ber mufifalifd?en Pölfcrfunbe

Don Qecmann Kretjfdimar

üqlid) ift in Wünd)cu bie ftrage, ob Zither unb SJJanboline an

bie sUMiiglid)e 9Wufiffd)ulc gehören, bcsbalb amttid) oertteint

morben, weil fie feine ncnncne-iucrte .Siompofition aufjutueifen

hätten . Tiefe (£ntfct)cibung, bie mit ben SDfanbolincnflubä alle

lyreunbe bat)rifd)er Wcbirgämufif unb Volföfunft bebauern, märe

in ber «Jeit Woctbes unb <3d)iUcr* unmöglid) geroefen. Xenn btrmal« gaben

fid) aud) anfprudjsuollc SDfufifcr unb 9Jiufiffrcunbc gern mit ber Hcanboline

ab. Ütafür fprccfjcn aufter (ittcrarifd)en •frugniffeu, 2d)iücrä ©riefe eilige*

fd)loffen, flcine tfompofitionen für bae beimlid) fedc Snftrumcnt, bie oornebmfte

unb befauntefte unter ihnen bas ^tänbd)en im Ton ouan. (S* giebt aber

am bem achtzehnten 3al)rt)unbert aud) uollftänbige 3)?anboliuenfon,}crtc oon

iWctftcrn wie Vioalbi, bie ba3 ehemalige Munftanfe^en ber ÜNanbolinc, iljre

natürlidjc (Sbenbürtigfeit mit ^agott, trompete unb anbern Wünftlingen ber

beutigen iVufifprajris unb bamit ihre Slnfprücbe unb Slusfid)tcu auf eine glürf;

lidjere ßufanft genügenb belegen.

Unfrc offizielle SOfttftl — aud) biefer ^fafl betueift baö triebet — hängt

atl^u engherzig am $8cftcl)cubcn unb folltc cnblid) lernen, fid) unbefangner unb

eifriger in Raum unb 3*^ um,yifcl)en.

^u biefem ^merf ftellt U)r bie neuere SWufitdriffcnfdjaft eigene jroci be-

fonbre £i*zipliucn 511 Gebote: bie 9Nufifgcfd)id)te unb bie mufifalifdie Völfer=

funbe.

Tie gcfd)id)tlid)cn Söeftrebungen in bev a\\iftf gemimten allmäljlid) an Vobcn

unb fangen an, fid) aud) für ben Saictt erfenntlid) ju äußern. SSJir haben feit

rsabrjchntcn $3ad)geicllfd)aftett, fräubelgefellfdjaften, ^atcftrinaauögaben, 3d)i'uy

ausgaben. Äfle Öänber, bie eine mufifalifdjc Vergangenheit haben, oeröffent^

lid)eu Tcnfmälcr ihrer Xonfunft. 3n Verlagdfatalogeit, auf 5lon^crt,\etteln

tauchen täglid) Tanten alter Wufifer auf, oon beneu unfre Väter unb örofj-

üäter feine ?U)ttung Ratten. Tie mufifalifdjc Volfcrfunbc bagegen füljrt immer

noef) ein reined Spc^ialiftenleben, mand)cm in (ihren ergrauten Xonfünftier ift

ihre (i£iftcn$ gän^lid) unbefannt. Taä ift fel)r begreiflich. ^Uicf) bei ben
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größten 9icfultaten, bei ber beften Stfettjobe mirb fie immer auf einen fleinern

unb geroäljltcrn ftreiö oon Vertretern unb (Sönnern befdjränft bleiben. Xenn

bic 9Rufif unjiotltfiertcr ober fremben Kulturen angeljörigcr Völfer ift für baä

Slbenblanb nur in fcltncn JäHcn unmittelbar brauchbar, fie mirft oormiegenb

befrembenb unb fd)eint ober ift im äftljctifd)en Ertrag gering. Irofcbem aber

rjat baS SBiffcn oon crotifcfjer Xonfunft feinen großen 9JuJjcn unb einen gan&

eignen Vilbungv* unb Velcrjrungäwcrt, ber bic auf gcfdjidjtlidjem 33cge ge*

toonnenen Stcnntniffc oiclfad) erläutert unb ergänzt. Die mufifalifcfje Völler*

funbe ocrmittclt in bic Urgcfd)icf)tc ber 9)?enfd)f)cit, in bic Anfänge ber Kultur,

in bic ^ufammengcljörigfcit unb foic Grjaraftcre oon Staffen unb Völfern ?lu«^

blirfc, benen Sprad)enfunbc unb anbre beliebtere £rilfämittel ber 5lntf)ro=

pologie nidjt oorjubringen oermögen. Sic Ijat aber aud) für bie SOJufil felbft

bic größte Vebeutung, füljrt an baä 9£cfen unb Söerben biefer Äunft unmittelbar

rjeran, ^oingt ju immer neuer SRcoifion mufifalifdjer (Mrunb* unb elementar^

fragen, beeinflußt unb belebt fortroätjrenb jebe Slrt oon lljcoric; fic faun

cnblid) aud) ben abcnblänbifdjcn Vctricb ber 3)?ufif burd) urmücfjfigcS Mol)*

matcrial unterftüfecn, bic ältere curopäifetje Äunft in formen un0 Sbccn er-

frifd)cn unb Ocrjüngen tjclfen. Cime cö ^u roiffen ift unfre heutige Äunftmufif

ber mufifalifcr)cn Völfcrfunbe für biefen lefetern £ieoft fd)on ftarf oerpflidjtct:

bie ©rieg unb "Jfdjaiforoäfp, bic für Sinfonie unb £icb fo micfjtigen natio-

nalen Sdjulen mären faum ba, roenn uid)t oor ljunbert 3at)rcn Slot Vogler

unb anbre nacfjbrüdlicf) auf bic bamalä nod) nnfdjeinbarcn Sfanbinauicr unb

Slamen t)ingemicfen tjätten. Von jcfjcr ift abenblänbiferje 9)?ufif oon erotifd)cr

balb tiefer balb äußerlicher berührt morben: bic altgricdufcfjc oon ägt)ptifd)cr,

bic mittelalterliche bio 51t ben Xroubabour* unb SDfeifterfingcrn oon arabifdjer.

3a bie Spuren bc* Cricntä laufen mit biö in bic moberne Oper, reidjen in

it)r oon ?l. Scarlatti unb oon £afie biö auf Wo^art unb Ä. 9Jf. oon Söeber;

©ntfüfjrung unb 3ö"bcrflöte, Cbcron unb Slbu ftaffan murmeln mit einigen

itjrer rjübfcrjcften Sümmern in ben .tüifcnfriegen beä ficb^cl)ntcn 3al)rt)unbcrt$.

3)aä mären einige groben für bic angemanbte mufifalifdjc Völfcrfunbe, an-

gemanbt in ber praftiferjen Slompofition.

$ic ^anitfdjarcn, in bereu i)?äf>c mir eben geraten finb, fdjeinen aber aud)

auf bie 9)fufifgclcl)rtcn be$ 9lbcnblanbs bclebenb eiugemirft $u Ijaben. Srft

unter if)rcn klängen gcl)t bic SRcnaiffancefaat auf, bie bis bal)in langmeilig

in ben SHrd)entonarteu mütjlcnbc Iljcoric intcreffiert fid) für bic ÜWufif ber

SUtcn: eine toirfltdjc Wufifgefa^idjte fcfct ein. 3D?an fragt jefct nad) ben

etljifdjen, pl)U,fifcrjcn , mebi^inifc^cn SBirfungen ber ÜKufif, nad) ber 9)hifif in

ber Sicrfcelc, man beginnt enblid) aud) 9cad)rid)ten über bic SDtofif ber 9?atur*

oölfer 311 fammcln: bic mufifaliid)e Völferfunbe cntftct)t. 3ran3ü fcn f'nD D^c

CUrünber ber neuen Disziplin, allmärjltd) gct)t bie ^üljrung auf bie ©nglänbcr

über. Die 2)cutfd)en arbeiten t)tcr unb ba ucrbienftlicf) mit, aber il)rc öe^

beutung auf bem Ocbict entfprid)t it)rcr bcfct)cibncn Stellung im 3Seltocrfct)r.

Grft neuerbingS madjen fic ?lnftalt, entfe^eibenb einzugreifen, unb möglicher--

Digitized by Google



Das Utnftz ans ber mufifalifcbcn Dölferfunbe 247

roeife fjat iljncu bic $ufunft ba* SScrbienft $u bucfjcn, bafj ftc bic Sßiffcnfdjaft

Don bcr esotifcfjcn SRufif crft
(
yir SBiffcnfcfjaft gemad)t unb jaljrljunbcrtlangem

<2riltftanb entzogen Ijaben.

(5* ftnb tjauptfädjtid) ^tuci Arbeiten, auf bie fid) biefe Hoffnung grünbet:

arl 93üd)cr* Arbeit unb 3it)l)tt)mu* (ßcipjig, 1899) unb Gart «Stumpf*

Xonfnftcm unb SWufif bcrSiamefcn (Öcipjig, 1901). $üd)cr* ftadjmci*,

bafe bic SRelobicn unb SHfmtljmcn bcr primitioen Golfer jum großen $eit Slbbilb

unb Sftebcrfdjlag Don Körperbewegungen bei bcr Arbeit mit $>anb, Sljt, 9fuber,

mit Staffen unb ©eräten finb, bafc bem^ufolge bic mcnfd)lid)c Arbeit unter

ben Urfacfjcn, bie $ur (Sntftefjung ber 3Kufif geführt fmben, einen rjcroor-

ragenben $la$ einnimmt, ift an unb für fid) ein feljr bcad)tcn*wcrtcr ^Beitrag

$ur 3J?ufifpl)ilofopt)ie. 2>a* gröfjerc "Ccrbicnft iBücfjcr* liegt aber barin, bafj

er bie Vertreter ber muftfatijdjcn 3Sölfcrfunbc ^ur Orbnung ruft. Slucfj fic

fjaben at* Äinbcr einer cjnften, pofitiuen 3cit, meiften* ©nglänber, fid) barauf

befd)ränft &u fammeln, 9?otij an 9?oti
(v eine Shtriofität an bic anbre ju reiben.

9iun 3cigt iljncn Öüdjer, ber ftationatöfonom, nüe au* bem geiftlofcn §anb«

roerf eine SSiffenfdmft mirb, wie fid) bem bunten Material 3bccn unb ©efefcc

abgewinnen taffen, bie auf ben Urfprung unb bic £cben*bebingungcn ber ÜKufif

neue* Öidjt werfen, 'fcie 9iotwenbigfcit einer britten Stufläge bezeugt, bafc

5Öüd)er* Arbeit aufgenommen worben ift, mic ftc oerbientc. $a bie Unter*

fudjnngcn «Stumpf* für bic jufünftige 33efd)affung be* ejotifdjen SWiififmatcrial*

äljnlidjc üorjüglicfjc Dicnfte teiften, mic fic *8üd)er feiner ÜScrwcrtung erweift,

erfdjeint e* geboten, bic ernftern 3J?ufiffreife mit iljncn cingcfyenbcr befannt

,^u madjen.

§>c ta Sorbe tjat fid) in feinem merfmürbigen Essai sur la musique ben

£apfu* ^u Scfjutben fommen taffen, bie Ungarn mitten unter bie ftongoneger

unb 9Hanbingo* ju fe&cn. Stynlid) ocrfctjrt märe c*, bic Siamefcn mufifalifdj

al* SSilbc $u berjanbeln. (Sic fennen curopäifcfje 9J?ufif fo lange mie curopäifdje

Äultur überhaupt, aber fic fjat irjnen im langen Sauf ber ^eit wenig Sinbrud

gemadjt. SU* im 3al)re 1686 ber fiamefifdjen ©efanbtfd)aft in <ßari* Opern

unb anbre Äompofitionen Sultu* üorgefü£)rt mürben, tobten bic sperren alle*;

aber mirflid) gefallen tjatte itynett nur ein gan$ cinfad)c* .^arfcnfolo. £aft

ftdj ba* uod) tjeute afynlid) oerf)ält, erfufjr «Stumpf an einem europäifd) ge*

fcfjutten ober bodj geübten fiamefifcfjen ^adjmufifcr. Sogar fo eingänglid)c

Stüde mie ber Donaumatjer, mic «Schubert* Impromptu, mie bcr ^riefter=

mar|d) au* ber 3öubcrftöte ließen il)n falt, unb at* irnn fiameftferje SDiotioc

nur ein wenig rjarmonifiert oorgcfpiclt würben, wcljrtc er mit ben SBortcn ab:

„ÜWid)t übet, aber $u üiel Xönc!" Sic föuncn 9)iott unb ^)ur unterftreiben,

tetjncn jene* ab, tmbcn biefe* gern, fic miffen mit bcr Cftaoe ©cfcfjeib, uer^

tragen Cuintcn unb Duartenparattcten; im ^rin,\ip jebod) einfriert ba* allere

roic^tigfte ^l)änomen ber neuen 9)2ufif, bic Äunft bc* meljrftimmigen (Sa^e*,

für bie Siamcfen gerabc fo wenig wie für bie Äaffern. 3Bcift man, ba| feine

3tu*bitbung bem 3tbcnblanb fclbft mehrere 3al)rl)unberte gefoftet t)at r
wirb
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mnn fid) barftbcr nid)t ruunbern. ^ragti(^ ift nur, ob cd fid) bei ber harmonier

lofen, altmobifdjcn 3)?ufit ber Siamefen um ein 9?id)tfönnen ober ein 9?id)t-

n)oücn Ijanbclt. Denn ftc finb ber SHufif on fid) teibenfd)aftlid) $ugctt)an,

folglich aud) bafür ftarf begabt. £eute, bie nicht fingen ober fpiclen tonnen,

finb in Siam fettner ald bei und bie Analphabeten, alle Vornehmen unb

?lblicr>en bed £anbcd halten ifjre priöatfapetten, bereu Aufführungen jeber?

manu 3»«tritt hat; bad Cfterreich bed adjt^cljnten 3al)rhunbertd fd)cint in biefem

Stütf noct) übertroffen, flein wichtiger Vorgang in ber Cffentlid)feit unb im

Familienleben ohne SRufif; mufifalifdje Xljeaterftürfe unb Pantomimen bie

£>üüc unb ^ülle! Dfur Don 9J?ufif ald Selbfomcrf, üon Monierten nuffeu fie

nid)td, unb manches anbre $auptftäcf europäifd)cr ÜWufif ift bei ir>neii un-

benfbar. Die £iebcrtafel ,v 33. unb bad Tamcnord)cfter; beun ber (9efang ift

in Siam Sacf)c ber grauen, Snftruinenteufpicl gehört ben Scannern.

9iotcn finb nod) unbefannt, ber gan,$e fiamefifdjc SWufifuorrat, ber auf ,yr>ci*

hunbert bid breil)unbcrt üon ben ftomponiften immer mieber uariierte unb um-

geformte Gtefünge unb ^nftrumentalftütfe $uriidgcl)t. pflanzt fid) lebiglid) burd)

©cl)ör unb OJcbädjtnid uon einem ©efd)lcd)t jum anbern fort. 3l)re Crd)cfter

erinnern an uitfcr SOiittelaltcr: Strohfiebcln (Oianatö), (Mladt)armouifad (ftongd),

aud) mot)l Dubelfäde (Sttjcne), met)rfad) unb in ucrfdjiebncr (Mröfce beje&t,

bilben ben Stamm, jruet flöten helfen bie SJfelobie flären unb oerftärfen. 3n

biefed oerljältnidmäfeig jartc unb gefittetc ©nfcmble fdjlagcn aber unaufhörlich

unb aud) für fcörer bcangftigcnb, bie burd) ben abenblänbifcfjen IWftbraud)

ber großen Trommel abgeftumpft finb, minbeftend ^mei Raufen hinein, Dorfen

nod) ba$u. Diefelbc oricntalifdjc äJiifdnmg üon Weichheit unb ÜTiMlbtjcit fprid)t

aus ben ftamcfifdjcn .ttompofitionen, üon benen feit bem önbc beä fiebjeljnten

3al)rl)unbcrtÖ SKeifebefdjrcibungen (be la l'oubere, 3amed Von», uon .'peffc-

SHartcgg, Söarrington, Smutl)) unb 9JZufifgcfd)i(r)ten (bc la öorbe, ftetid) ^ntjl-

reiche groben mitgeteilt haben. Die ruhige Anmut, bie und in ihrer ßigenbeit

an ben Flötenftütfcn uon ^erbid „Aiba" fo entwirft, bilbet aud) ihren ©runb-

jug, aber häufig macht fie ganj plöfclid) unbegreiflichen Audbrüchcn uon Ion--

barbarei piafo.

Auf bie Dauer fdjeiut aber boch bie Selbftänbigfeit unb Feinheit ber

fiamcfifd)cn Wufif bebroht ju fein. ÜBor üicrjig fahren hat man europäifdjc

9)?ilitärmufif eingeführt; feitbem bringen in bie eingeborne Äunft balb Incr

balb ba frembc Elemente herein, in ben ftlaugapparat Streidjinftrumentc, in

bie Äompofitiou curopäifebe 3' tc,IC - Sogar bie jefoige fiamcftfdjc National-

humne $eigt cnglifdjc Spuren.

Sd)on bad ift alfo ein ikrbienft, bafj Stumpf bie gute (Gelegenheit er;

griffen hat, ber fiamefifdjen SJiufif in zwölfter Stunbc nod) einmal näher 511

treten. Sie bot fid) burd) eine fiamefifd)e Dbcatertruppc, bie im September

1900 nach ^Berlin fam. Die 5tlarl)cit iljrer Pantomimen gewann ba* ^ublifum

fofort, (Einzelheiten ihrer ftunft — bie prad)t unb [yarbcn(|aTnionie iljrer ®e-

Wänber, bad unjern SSallettd ganz fremb gcroorbne, audbrudduolle Spiel ber
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£>änbc — erregten ?luffel)cn, unb bic Siamefcn tonnten wochenlang Bor?

ftellungen geben. «Stumpf benufote baä unb hörte nicht bloß aflcS, wa$ fic

öffentlich in allabenblichcn SBiebcrholungcn boten, fonbern gewann auch bie

Snftrumentiften $u einer SReilje oon ^ßrioataufführungen unb für cingehenbe

Untcrfudjungcn. 35ic ^rud|t biefer Stubicn bringt fein 93ud) in bisher un=

gebrueften fiamefifcfjcn ÜWufifftücfen — ein ootlftänbiger 3nftrumentalfafo in

neunftimmiger Partitur, fieben größere Fragmente unfc cjne beträchtliche 3al)l

fleinerer ©etfpielc — unb in einer £f)eoric oon ben §auptfad)cn ber fiamc=

fifchen 9Kufif, burd) SKotcn unb $cft bie Äcnntniä beä ©egenftanbä ivefcntlic^

förbemb. ©rft burd) Stumpf lernen wir bie fiamefifehc $unft wirtlich fennen

;

feine Tormänner haben oon ihr nur ba& am leicr}tcftcn <$aßtid)c unb nod) baju

in curopäifdjer ^Bearbeitung unb (Sntftcllung mitgeteilt. $$or allem ift fic oiel,

oiel firtnlicf)cr unb beiueglierjcr, atä bie alten groben fic geigten. Stein Xon

faft ot)ne Iridcr, $$orfcf)läge unb fonftige SBerjierung; wirb aud) nur eine

einfache Tonleiter gcfpiclt, fo geht bod) jebem Ton minbeftenS ein ^ralltrillcr

oorauS. (Stwaä ber fiamcfifd)cn äHufif ähnliches muß Sucres im ?lugc ge-

habt tjaben, ald er ben Bogclgcfang für bic Cucllc ber 9)?ufif überhaupt er-

Härte; baä fiamefifdjc Sbeal ift er fidjer. 3eber ©cbanfe, jebe Stimmung

wirb bem fiamefifchen Xonfünftlcr fdmell $ur Schwärmerei; alle feften unb

tragenden 2Rufitctcrnente oerfchwinben Ijintcr ben Ornamenten. 9luf tficrat

unb ^littcr ift bie gan^e £ed)nif unb ber Söau ber Snftrumcntc gerichtet. £>ic

flöten s- 55« werben burd) eine fleinc Öffnung im $edcl angeblafen, bie

Jlötiften braudjen infolgebcffen nur mit ber 9?afc ^u atmen unb tonnen lange,

paufenlofe Stüde of)nc jeglichcä ?lbfefeen blafcn. Sind) im fiamefifchen

Crdjefter fommt bie Bereinigung ber Gräfte in erftcr üinic bem $er£ierungö:

wefen $u gute, ber £>auptrcij am (^efamtfpicl ber Snftrumcnte liegt für ben

Siamefen barin, baß mit ber ©runbmclobie 3ugtcid) ihre hurtigen, oon ben

Spielern mof)l improtifierten, jebe 3öiebcrl)olung $u einem 9?cucn gcftaltenbcn

Varianten crtlingen. SBcnn biefe Umfpielungen juweilen an eignen 3Wotiocn

fcfttjalten, ber £auptftimme felbftänbige OTcbcnftimmcn gegenüberfteilen, fo tann

oon einer einftimmigen unbcgleitetcn SDcufif eigentlich nief)t mehr bie 9icbc fein,

fonbern mir haben an foldjen Stellen bie Anfänge beä fiameftj(f)cn $ontrn=

punftd, mir haben gelegentliche ^bftcd)er in ^ormgebtetc uor unä, bie bem

Organum , ben ^aurbourbon* unb bem $ifccaiitud ber europäifd)en 9)cufif

entfprechen. fd)ciut bemnad), bafj bie fiameftjehe SWuftf in einen ^ro^cß

eingetreten ift, ben bie curopäifdjc fdjon im 3c^ta^cr öer Äreujjjügc öurd)-

gemadjt l)at. Die Stumpffdje Partitur bringt baoou bic erfte Äunbe; bie

frütjern Skrichtcrftatter Ratten bie Xljatfadje burd) il)re magern, auf eine einzige

Stimme rebu^ierten Slufyüge fiamefifchcr Drcheftcrmuftf unterfchlagen. 9iMe

lange fie ferjon auf biefem Scgc ift, faun oieücid)t ot)nc SWtlje feftgeftcllt

werben. Db fic auf il)m gan,^ europäifd) wirb, ob anbre ^Ifiaten folgen, ob

e^ bei ber SRufif bemenben, ober ob fie weitere frembe Shiltur nach fief) jichn,

wie biefe ©ntwidlung auf bie europäifche ffimft ^urüdwirfeu wirb ~ alle

(»wnjbotcn IV 1901 32
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biefc fragen fteigen au* ber Stumpffdjcn Partitur unabroci*licf} auf. ßeiber

muffen mir bic Beantwortung fpätcro öVc^ledjtent fiberlaffen.

1>aö Stütf, bem bie angeführten Beobachtungen entnommen finb, tyat ben

Xitel: Kham hom, b. h- «Süfjc Sßortc." Stucf) brei anbre, oorläufig nur

phonographifdj aufgenommne Crchefterpartituren tragen Überfcf)riftcn; jwei

finb 2lbfd)ieb*fäenen, eine luftige unb eine traurige, bie britte fucf)t Söefen unb

©ebaren eine« Siainefcn mieberjugeben. 3Mc heutige Snfrrumentalmufif ber

Siamcfen ift bemnad) $rogrammmufif auf einer höhern Stufe. Über 9?ad)*

ahmung oon Xicrlautcn unb Keine ÜNaturmalcrcicn ift fic fdjon hinauf, fie

giebt 6howftcr= unb Stimmung*bilbcr. Die „füfecn SBorte" ruhn auf einem

fanften, einen fehnfud)t*uoü*cn $el)rreim ooraiiftcllenbcn Siebthema, ba* in ber

SScifc oon (Glinfa* Kamarinskaja burd) Variationen entwirfclt wirb. Von ber

SOitttc ab wirb bie 9J?ufif ftürmifdjcr, bie £»älfte ber Snftrumente, ^of)c, mittlere

unb tiefe, figurieren in <Scd)jcf)ntetn , nur $iuci tragen unisono bie £>aupt=

mclobte oor, oon ben fieben übrigen t>at jebe* eine anbre Umfpielung, gegen

ba* (£nbe f)in , ba* im cinunboier^igfren Xaft mit einem großen ritardando

ba ift, fel)ren 9?ul)e unb ©infachheit ^urürf. Stcllenmeife ift bie Äompofition

eine 9Irt SRirhircnmuftf, für ben Europäer ber reine $iffonan$cnWirrwarr,

aber im Aufbau trägt fie ba* (Gepräge eine* Shinftwerf*, au* bem (Grunb^

gebanfen fpridjt oolle <ßocfic.

Sludj bic (Gcfangsfompofitioncn, bic Stumpf ben Siamcfen abgehört t)at

riiljn auf ftarfem, echtem menfd)(id)cm <Gefül)l. fie untenoerfen ihm aud) bie

^orm häufig mit überrafdjenber Freiheit, £a treten in bic orteutaltfd)c

Monotonie unaufhörlicher SHiebcrholung plö^lid) ©pifoben hinein, wo Raufen,

Jvcrmatcu, DJhttthmcit oon unocrmittelter £>eftigfcit, leitcrfrcmbc Xönc alle Drb=

nung eine* bramatifd)en Smpulfc* wegen aufheben. 3)ic üftaturtreue geht bi*

jum Grfau bc* (Gcfang* burch ftlagegcfdjrei.

Daß neue, reiche BUb ber fiamefifdjen SOZufif, ba* in bem 33udje ge*

boten wirb, hat fid) natürlid) nur bind) neue 3J?ittcl gemimten laffen, unb

fic finb c*. bic Stumpf* Virbett für bic (Srforfdjung cjrotiichcr SNuftf über^

huupt wichtig madjen. Cft fdwn ift bic 3»üerläffigfeit be* CueUenmaterial*,

mit bem bie mufifalifdjc Völfcrfunbc bisher gearbeitet t)at r bezweifelt tuorben.

Stumpf ^ctgt an ber fiamefifdjen Wufif, mie bered)tigt biefc Zweifel waren,

tute (Geographen, Süiiffionare unb anbre Stcifcube, bie fid) nur nebenbei für

SNuftf intcreffieren, unioiflfürlich oberf(äd)lid) oerfahren, ba* loirflich ober oer^

metntlid) (Gehörte ohne weitere* in* (hiropäifdjc überfefcen unb ben unlös--

baren frembartigen Dtcft, aud) wo er tuefentlid) ift, beifeite (äffen. So fonntc

c* ben frühern iöericfjtcrftatteru entgehn, bafj bic Siamcfen auf (Grunb einer

gatt^ eignen Tonleiter muf^icren. Sic ift, wie bic unfre, fiebenftufig, ^rimc

unb Cftaoc ftimmen überciu. 910er fic läuft md)t in ganzen unb halben

Söncn, fonbern in fieben gleichen ^ntcroatlen. Da* fiamefifdje Grinheit*=

interoall ftcljt jwifchen bem £rcioicrtctton unb betn (Gan^on. 6* ift unfemt

(Gehör unb unfrer sJiotcnfd)rift eine uubefanntc (Grö&c: auch Dic oon Stumpf
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mitgeteilten Stüde müffen cum grano salis gelcfcn, itjre ©an^tönc etwoä nad)

unten, it)rc föatbtönc nad) oben öerfrimmt werben. Der Gnglänbcr (SHiä hat

biefe ©ntbcefung öorbercitet, Stumpf fyat )"ic afuftifer) fcftgeftellt unb mit biefem

einen 3faH ber mufifalifchen Xf)eoric unb bet "Jlftbctif neue ^Irbcitöfelbcr ge-

öffnet. Sä gilt bic mufifalifchen 9Jaturgcfe|je burd) bie ejotifchen Ihatfachen

ju erweitern unb \\\ berichtigen, oon ber Xonpfnchologie augenommnen üftög-

lirf)feiten in ber SßirfÜcfjfcit nachjuipüren, für bic llncrfdjöpflirfjfeit ber natür-

lichen Wittel ber SRuftf neue Öcmcifc &u bringen, ben (Glauben au bic gu«

fünft biefer Äunft, bie Ciebc $u ihr 51t uerftarfen.

iöelangreid) ift eö, baß Stumpf feine afuftifdjen Untersuchungen auch auf

fiamcftfd)e Snftrumentc in curopäifd)en SRttfecn auägcbehnt unb fie beö Ver-

trauens für unmürbig befunben hat- Öcbcnft man, bafj $eti$ üon bem alten

abgebrorf)ncn Spajicrftotf, ber in ^lorenj als oltägrjptifdjc Jlöte gezeigt wirb,

eine üoUftänbigc Srjcoric ber ^haraontfehen SDiufif abgeleitet hat, fo mufj

Stumpfe Q3cfunb aud) bic mufifalifdjeu Antiquare fünftig §tl größerer SBor«

ficr)t zwingen. 'Scn betrieb ber mufifalifdjcn Völfcrfunbc aber [teilt feine

Arbeit fd)lcd)tcrbing0 auf neue (#runblagen. Sttut bann, ba$ ift itjr ^»aupt

ergebniä, ucrfpredjcn bic SBcobadjtungcn über crotifcr)e 9)cufif einen ernft $u

ncljmenben (Srtrag. wenn bic 9ictfcnbcn mit uollftänbigcr farfjmufifalifdjer Wutf*

bilbung unb mit allen gu (Slemcntarunterfuchimgcn nötigen Mitteln an fie

herantreten. Unter ihnen ift ber ^h°nograpn baö nenftc. TJafj er, obwohl

feiner Söcnufcung noch Sdjwicrigfcitcn entgegenftenn, auch baä bcbcutenbftc ift,

ergiebt auch Stumpf* Arbeit. 23tc ba« in Dfterreid) fchon gefdjicht, folltcn

bc«h«lo überaß OTufifcr unb gtnguiftcn in feinem (Mcbraud) gefdjult werben.

Les tronpons du glaive

enn jroei fron^öfifdtc Sdmftftellcr, ein talentüulle« Sküberptiar. ben

•äbfdwitt be$ beutfrf) = froniöftfehen Shicg§, wäfjrcnb beffen ©otnbetta

bic ÜcmbeSüerlcibtgung leitete, an ben Sardinien einer in bie ftrieg#=

creigniffe öerwirfelten, jatjlrcidjen unb roettDcrbrettcteit 3omilie fdjilöern,

fo Ijat ein )old)e§ SBerf für un3 Xeutfdje nid)t bloß belegen Bert,

I weil und bnrauS ein fronji.ifiid)C& iJaienurteil über bie brtmnlige ftrtcg=

fftfjrung beiber .£>eerc entgegentritt.*) Xic iöeiprechung t>cr 33ernnngeul)eit bietet ben

SBerfoffern oielmchr ourt) Slnlnü ju nllerljanb 3)etrad)tungen, bic unS für bie 3k*

urteilung ber gegenwärtigen Stimmung ge&ilbcter franjöfiid)er Älrctfc Xeutid)laub

gegenüber Don SBert fwb, unb wir glauben les tronetons du glaive, bie fid) burd)

oiele fünftlerifa) oollenbete Sd)ilberungen ber 33erf)ältniffe unb ^Begebenheiten au*--

*) Ia's tronvons du glaive. Sßon ^Joul unb SJiclor JRargueritte. ^JariS, ^Mon 1 9tourrit

& Sie., 1901.
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jeidwen, umfomefyr einer etngefjenben (Erörterung unteren follen, als babei

mandjeS $ur (Sprache fommen wirb, maS öon allgemeinem ^ntereffe fein bürfte.

Unter ben trongons da glaive, ben Splittern öon ©alliaS Sd)lad)tjd)wert,

öerftebn bie Serfaffer bog, waS ©ambetta, als er am 9. Dftober 1870 in $ourS.

bent bamaligen ©ifoe ber fianbeSöerteibigung, red)t wie ein deas ex macbina ein«

traf, an ftxiegSmaterial üorfanb, unb waS er $u beffen (Ergänzung mit erftnunlid)er

(Energie unb großem oxganifatorifdjem Talent im Saufe öon öter lurjen Wonoten
ju beidjaffen imftanbe war. löon 33elfort unb einigen fleinern feften $läfyeu ab:

gefefjen, fommen für ben öon granlreid) in biefer $eit geleifteten SBiberftanb neben

bem eingefdjloffenen $ari8 üornefnnlid) 2ourS unb Söorbeauj, bie cinanber als

9fcgierung8fi&c ablöften, unb öier Armeen, bie ^loxb-, bie Söhres, bie SÖogefen* unb

bie Cftarmee in 3)etrad)t. $)a8 finb benn aud) bie fteben öon ben ©ebrübern

SDiargueritte für ibje (£rjäf|lung gewählten $auptfd)aupläfcc; als ©tammfifc ber

Samiiie 9ieal, an beren (Erlebniffen fict> baS @an$e fjalb b,iftorifd) f>alb romantifd)

abfpielt, fommt ein adjter, baS ©d)loß Gfjarmont bei Wmboife in ber 2ouraine

b>au.

S8on ben öierunbfedjjig nid)t ber Q^efcf)tct)te. fonbem bem Vornan angefjörenben

$erfönltd)teiten. mit benen und bie SBerfaffer befannt mad)en, unb für beren ©djicffnl

fie unfre £eilnab>e ermeden, werben und bei breißig aud) bie Vornamen genannt,

bie wir und genau einprägen muffen, ba und beren Präger im wettern Verlauf

ber (Sr^äfjlung oft nur mit biefen bejeidjnet werben. SRünmt man b,in$u, baß man
eS in bem 58ud)e nebenher nod) meljr ober weniger mit öden beutfd)en unb fran«

jöfifdjen Kotabilitäten $u tb,un betommt, bie wäfjrenb biefeS 3eitabfd)nitt8 auf bie

©djicffale granlreid)S öon Hinflug waren, fo faim man ben Skrfaffern wof)l baS

Zeugnis geben, baß ifjre Didjtung ftofflid) reid) bebadjt ift 2Kan b,at babei, wie

ba8 \a aud) bei ben neuem 3^afd)cn 9tomanen ber 2faH ift, bisweilen ben (£iiu

brud, als ob man ein leh>reid)eS, für gewiffe Seferfreife mit #ilfe ber üierunbfedjjig

gtguren unb ifjrer ©djidfale ifluftrierteS Slompenbtum ftubierte.

Xcr SWaßftab eigentlid) gefd)id)tlid)er firitif eignet fid) für baS SJud) fdjoit

um beSwitlen nid)t, weil barin gerabe bie gewagteften ^Behauptungen unb eytremften

Urteile ben öierunbfed)jig fiftiöen unb beSljalb unöerantwortlid)en <ßerfoneu beS

OiomanS in beu 2Äunb gelegt werben. Wber baS ift eine *8efd)ränfung , bie man
fid} bei jebem fogenaunten Ijiftorifdjen 9tomnn auferlegen muß, unb fie wirb im

gegenwärtigen 2rall burd) eine fo üppige $rad)t oft gerabeju meifterbafter ©djilberung

weit gemnd)t, baß wir mit ben 33erfaffcrn in SJejug auf ffrupiiltffe SBiebcrgabc beS

rein $()atfäd)tid}en nid)t gern att^u ftreng inS ©eridjt gel)n möd)ten. Sie b,abcn

fid) offenbar burd) fran£öfiid)e8 Ouedenftubium feb,r grünbttdj bofumentiert, wir

meinen bamit, fie f)aben fid) burd) Umfrage unb 9?ad)le)en mit bem 3eugniS berer,

bie etwas auS eigner SBal)ineljinung wiffen tonnten, öertraut gemad)t SOiit beutfd)em

OueÜenftubium fdjeinen fie fid) bagegen weniger befaßt ju (jaben. ?Wcrbing§ ift

gegen baS einem requirierenben Xragoncrlentnant in ben 3)!uub gelegte: „nauS mit

bem 3eu9" nid)t$ einjuwenben, unb bie ed)te 9?ond)alauce ber ^Beübung öerrät ben

mit allen geinljetten beS SeutnantjargonS öertrnuten Sprad)forfd)er, aber bei SJer*

glcidjung aud) nur einiger ber gangbarften unb maßgcbcnbften beutfd)en SSerfe

würben bie beiben ebenfo flugen als wa()r^eitSliebeuben SSerfaffer fofoit bahntet

gefommen fein, baß einiges, worauf fie fid) mit befonberm Selbftgefü^l unb 93c=

^agen bejte^n, in baS 3)ereid) ber populären lüegenbe gebart, unb baß bie gefd)id)t-

lid)e Sltitif bamit, um rein fad)lid)er ©rünbe wiUcn, ein fiir allemal aufgeräumt

r)at. SEBir werben weiter unten einiges in biefe Kategorie ©e^örige ju erwähnen

haben. Stan^ofen fönnten fid) öieüeid)t mit SJcdjt über eine fold)e ©infeitigfeit beS

CucllenftubiumS betlngen: wir t^un eS nid)t, benn baS 3ntereffantefte an ben
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tron^ous du glaive ift un8 bie SBiebergabe ber gegenwärtigen fran$öftfd)en Stimmung
Xeutfctjfanb gegenüber, unb biefer SEÖtebergabe würbe eine beffere Information ber

SSerfaffer aI8 füfjleuber unb berubigcnber 2:ranf Gintrag getfjan babcn.

granlreid) unb frnnjöfifdjeS SEBefcn finb un§ nid)t fremb, unb mir wiffen aderbingfi,

baß bie rebandjefreubige ©efinnung ber ©ebrüber SDtargueritte nidjt ofwe Unterfdjieb

ber ganzen großen Station eigen ift, fonbern baß c8 in if>r nafjeju auf öden (Stufen

laue Seelen giebt, bie bcn befjaglirfjcn, gebcihüdjcn gricben einem fanatifdjen 9iad)e=

frieg borricün. Slber für einen febr großen Teil ber gebilbeten unb ibeai an»

gelegten granjofen ift bod) ber SJeutfdjenfjaß unb mefjr nod) bie $erod)tung be8

beutfd)en Barbaren, tute bie tron(,-ons du glaive fie atmen, gerabe^u uwifd), unb

beSmegen wünfdjcn mir fo fef)r, baß möglidjft biele bon unfern ünnbSleutcn ba3

offenbar aud boüfter Überzeugung unb im bermclntlidjen Söefifc burcfjauS humaner

Slnfdwuungen gefdjriebne SBud) lefen. 6ie tonnen bnrauä beut(id)er als aud 3ritung§*

artifeln fefjen ,
baß ber £eutfd)e nad) wie bor für bie große $Reljr$al)l ber gran»

$ofen ein rofjer, ungebilbeter Sarbar ift, unb baß fieute wie bie ©ebrüber SJfargueritte,

bie mit ib>en Slnfidjten in biefer 33eriebung feineSwegS bereinjelt baftefm, auf nid)t8

marteu, als auf bie ©elegenbeit, mit einiger (£t)ance bon ©rfoig im dornen ber

3ibiiifation unb bc§ JHeditS über und Verfallen ju fimnen.

SÖenn bie Söunbe, bie ibnen bic annee teiriblo gefdjlagen f)at, gcfd)loffcn

jdjeint, fo ift ba8 um fo fdjlimmer, benn fie eitert unter ber Dtarbe. Sücr ba3

nid)t roeiß unb feine (Gelegenheit tjat, fid) burd) periönlidje (Erfahrung bnbon 511

ü6erjeugen, brauchte eigentlid) nur bem £reifußprojeß unb ber 3arcn"cocbienerci
ein aufmerffameS ?luge ju^umenben. Da8 finb untrüglidjc Stjmptome, unb bie;

felben Elemente, bie baS franjöfifcrje S3olf in 9lenne8 unb in Sronftabt auf ©offnen

geführt (rnben, bie e§ nie betreten hätte, wenn fein JHadjeburft gegen CDeutfdjIanb

minber t)eiß gemefen märe, werben aud) nid}t ruhen, bis iljnen ber ^erjenSmuufd)

ibre£ erjefmten ((einen $rieg8, de lour petita guerrc, gemährt ift. £f>uc ©elb in

beinen ©eutel, .^orajio, prebigen unö bic tronrjons du glaivo. £erjen3mid)el, (aß

bir lieber fünft etwas abgefjn, unb roenn e8 ©icr unb Gtgnrren mären, al* e8 an

einem möglidjft langen, mudjtigcn unb fd)arfgefdiliffnen Sdjwcrte festen ju (äffen!

kommen merben bie SRotboien, barauf fannft bu ©ift nefnnen: maS fie fid) babei

fjolen, ^Jr—obinjen ober <|ir— üge(, ba§ hängt bon bir ab.

SWit ben bierunbiertijig tarnen ber Siomanbelbcn unb 9tomanf)clDtnucn — reijenb

cjefdjilberte namenlofc (Srfdjeinungen, wie j. ©. ber Heine moblot beS Xelourmelfdjcn

(SfjepaarS, finb in biefe 3a &l nidjt einmal einbegriffen — modelt wir baS ©c*

bäd}tni§ beä üefcrä ttid)t befdjweren, aber ben 9(u8gang§puu(t uitb bic ^auptjüge

be4 9ioman8 ntüffen wir bod) mit ein paar SSorten anbeuten.

1)rei Generationen einer jablrcidjen, ben l'efer fe^r freunblid) anmutenben

gamilie 9?eal, Großeltern, Jliuber unb ftinbe8(inber, ftnb in (Sbarmont, bem ©diloffe

beö ®roßoater&, $u einer ^»ocfjjeit bereinigt. SEBer bon ben fiefern bei bem Xiner

orbentlid) aufpaßt unb fid) bie 3con, l£t)arlcd unb ©ugencs, bie SMarceline, ©abrielie

unb aJiarien ridjtig mertt, ber ift für bie SBciterreife gerüftet. 5)cr löräutigam

C^ug&ie ift ber ältefte Gnfel be8 ©ctjloßfjerm, feine 93raut 3)?aric beffen ®roßnid)te.

(StjarleS SHc"a(, ber SBater be§ Bräutigam«, ein Sfjemifer, mad)t in ©prengftoffen

unb roirb fid) bei ber üBogefenarmce, beffen ©ruber Guftabe aii ?(rjt bei ber 9iorb*

armee nü^lid) machen. $on ben brei ©ötjnen be8 ß^emiferg — ber 9Ir^t ift

^unggefeUe — wirb ber Sräutigam in brei £ogcn 6b,armont berlaffcn, um a(8

Leutnant ber 9?ationa(garbe am Jclbjuge bei ber iJoirearmee teUjuneb,men, ber

jweite, 2oui8, wirb bei einem 3elbtclegrnpf)enbureou SSerwenbung finben, ber britte,

jpenri, nod) ?(bole8cent, begleitet feinen Dbeim, ber 3uabenoberft ift, jur öogefens

armee. 93on brei entfernten SSettern, bic ben gamiltennamen Wal mit bem 3u*
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jafce be 9?airbe führen, ftnb beim $od)$eit8feft nur jwci jugegen; ber eine bon

ifc)nen ift in ber 9?ä^e bon dbarmont Dberforftmeifter (inspectenr des forfite), ber

anbre, ein Sebemann in be« SBortS berwegenfter ©ebeurung, b,at au« Slmerifa, wo
er gerabe »eilte, fünfunbjwan$ig Parteigänger mitgebracht, bie er in tabellofcr

grauer Kontur bem Staate unb fpejtell ©aribalbi unter bem Kamen ber chasseurs

des Pampas jur Verfügung fteflt. 55oS fdjmecft etwas nad) 2eberftrumpf unb

afle^ttanem, aber ganj fo fd)limm, wie man fürchten möchte, fomtnt eS nicht, ©ei

einem Streifoug wirb jmar in edjt ©ooperfdjcr SWonier einer Ulanenbebette bie

©urgel abgefcfjnttten, aber in $lutun, wo bie Gu6rilla d'Orient — eS gab aud) bie

Kanter ©ären unb bie Draner Panther — bei einem babifdjen Singriffe öerbuftet,

jiefw ficfj bie cbasseurs des Pampas in Slbwefenb,cit i^reS gütjrerS, ber feinem ©er*

gnügen nachgegangen ift, mit Slnftanb tiraiflierenb jurücf. £er britte SfcYal be

Kairoe, ein gregattenfapitän. fcr)It, ba er als Untertommanbant beS Sßarifer gortS

3bro „eingefchloffen" ift, ein ©djicffal, baS SWarrial Poncet, ein angeheirateter

©rofeneffc beS alten Wal unb ©ilbhaucr, ber auf bem linfen (Seineufer in ber

Kue ©oufflot roolmt, mit if»n teilt. 3NartialS ©ater, ein ^emifer, membro de

la commission speciale de l'armement pur le concours de l'industrie privee, barf

nid)t bergeffen werben. Gr bci&t ber £ejenmeifter (Ie Sorcier), §at eine grofec

Kafe, auf ber eine goibne ©rille fifot, unb nimmt in SourS unb ©orbcaur. am
Kate ber ©otter teil. So oft er bon ©ambetta fommt, bei bem er freien 3utritt

b^at, erftattet er ausführlichen SBericr)t: auch Weine KadjUiffigfeiten in ber fileibung

beS grofeen SDcanneS — chemi9e baillante entre le gilet et le pantalon — werben

babei nicht überfetjen.

2Wan fieht, bie Sache ift mit gutem ©ebad)t fo eingerichtet, bafj bie gomüie

K<5al auf jebem ber odjt Sd)aupläfoe einen ober mehrere Vertreter hat, bie bereit

finb, erfochtne, aber leiber nie ju rechter Verwertung fommenbe franjöfifche Siege

bithorambifd) $u feiern, bie Trangjale jener für alle frangöfifdjen £>eere$teile Der*

bängniSbollen bier äRonate über fiel) ergehn ju laffen unb entweber ihrer Un&u*

friebenheit mit ihren gittern ober ihrem Mfcheu für alle«, wag beutfd) ift, fd)mungs

boll berebten 3lu8brucf ju geben. ©twaS &ünftlid)e8 unb ©emndjteS h«t biefe

©eranftaltung, baS leugnen mir nicfjt, unb bie große ©emiffenhaftigfeit ber ©erfaffer,

bie rcb(id) bemüht finb, unS jebe gacette ifjrcö (SbelfteinS redjt ju ©efidjt ju

bringen, ntod)t biefen Übelftaiib bisweilen fühlbar; aber im allgemeinen mufj man
fagen, baß fie iid) ihrer Slufgabe, ein gamilienbrama mit bem hiftorifd)en ju

amalgamicren, mit aufjerorbentlicbcm ©efehief cntlebigt traben, unb baft bie ben

^öfjepunft beS Kornaus ouSmacbenben jmei gamilicnfntaftropben, bie unfre auf«

ridjtige Teilnahme ermeefen müffen, mit ben gefd)id)tlichen ©reigniffen ju einem

lünftlerifd) wirfenben ©anjen juiammengefdjioeißt finb. 2Bir fönnen ben ©erfaffern

$war weber eine nähere ©elauntfchaft mit beutfchcit ©efdjichtSciuellcn noch bor*

urteilsfreie Unparteilichfeit nnrühmen, aber lonal unb um ©ewinnung eineS billigen

Urteils bemüht finb fie offenbar; gerabc baS, wobon fie auSgef)n unb waS fie im

©orwort als einen ardent amour de la France bezeichnen, ift eS, waS nad) unfrer

Meinung baS ©ud) für beutfehe 2e|cr belehrenber macht als für franaöftiche.

Slnfnng ber bier.ygcr %al)xe reifte ein Saufenbfünftler im ftönigreid) ©achfen
bon ©tabt j)u ©tobt, ber bem erftaunten, namentlich auS Sünbern befteljenben

^ublifum eine befonbre ?lrt mechauifchen ftunfttbeaterS borführte ©ein Apparat

beftanb auS einem ad)tfeitigen , id)manenl)auSartigen, brcljbaren ^abillon, beffen

Seiten ebenfobicl ©ühnen waren. Sobalb auf ber ©ühne A, bie eine Schnee*

lanbfdjaft barftefltc, bie Sd)neebaabataiac , baS Sdjuffeln unb bie Schllttenpartie

borü6er »Daren, unb man ben 9Ronb über ber fid) adgemacb in näd)tlid)eS

Tunfei hüllenben üanbfdjaft hatte aufgehn fe^cn . inbcS rjtnter ben bunten ®laS=
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|(f)eibcn ber umliegenben £fiufer frcunbliche üid)ter fid)tbar tvurben. fem tnfofqe

einer leisten Drehung be8 Dftogon8 um bie (m 3«itrum verborgne 2ld)fe bie

Sülme B jum SBorfdjein, unb bo8 ftounenbe Sluge erblirfte ba8 ^tu^te^en ber

roten 93ärmüfcengarbe im königlichen ©chlofefmfc ju Dre8bcn, eine für ben ©elb*

beute! unfcr8 SBatcr8 mörberifdje Darbietung, ba un8 jef)n ^ferbe nid)t eher

vom $lafee gebrockt hätten, al8 big wir im «erlauf einer jmeiten ©erie bie|"c8

unvergeßliche ©djaufpiel jum jioeitenmnle genoffen ^ntten. ftatte unS fdwn bie

brehbare Viifjne om SWündmcr 3teftben$theater an biefen erflen thcatraltidien ©enu§
erinnert, fo mar baSfelbe oud) bei ber Ücftüre bes sJDcargucrittifchen 93ud)8 ber

Soll. Sin Heiner 9teflame6ogen mit ben Photographien ber ^Berfoffer begleitet ba$

$)ud): mir tonnten fic un8 alfo in ^(eifet) unb «ein vorfallen, unb immer, wenn
ein Jfapitcl ju Gnbe mar, unb man bie ©djneefelber bei «enböme oerliefe, um' in

^$ari8 bem ^ufjiefjn ber sJ?ationa(garbe beijuroohnen , fam e8 un8 vor, als hätte

fid) eben einer ber beiben ©ruber leidet oor und Oerneigt unb burd) einen fünften

Drucf ber #anb bie näd)ftfolgenbe gaffabe be8 @dnvanenhäu$d)en8 ^um «orfdjein

gebracht. Namentlich ^enn babei «emcrlungen mit preeiöfen 3»t>etf»onen, ivie:

le memo soir, en Bourgogno, uno petite colonne peniblement cheminait ober ä la

mdme keure, co soir-IA, Eugene sous sa petite tonte grelottait ben SEBechfel be8

©chaupla^eä begleiteten, mar bie ^hnlidjfeit frappant. SÖir lagen ba3 uidjt mit ber

Slbficbt, $u tabeln. 2öa8 wir meinen, ift : ba8 Drehen bcö 2d)ioaneuhäii§d)eu8 ift

eine ber bem ©enre anhaftenben Schmierigfeiten, unb bie ©ebriiber SDiargueritte

haben, fdjeint und, ganj abgefehen oon ihrer toahrhaft tüuftlcrifchcu Seiftung in

pathetifdjen Momenten , olle* in ba8 3ad) ber blofien legeretö de raain gehörige

mit vielem ©efd)irf gehonbhabt. ©oerbc fagt oon ber ©rafin SBerthcrn in «Neun*

heiligen: fic trafticrtS mit einer i'eidjtigteit unb einer anfeheinenben Sorgloftgfeit,

bnfj man fie für ein ftinb Raiten follte, ba8 nur auf bem »laviere, ohne auf bie

9?oten ju fehen, ^emmrutfe^ett, unb bod) weiß fie immer ma8 unb wem fic fpielt.

Da8 gcrabe ift gar nicht ber (Sinbrurt, ben ber «ortrag ber iöcorgueritteS mad)t.

SWnn fönntc ihnen eher ju peinlichen GHfer oormerfen, benu man ficht bie Slbfidjt,

aber ba ficS mit fooiel Muuftferttgfeit „traftieren," wirb man bc8ungead)tet nid)t

verftimmt.

Um furj bie #auptepifobcn be8 9iüinan8 anjubeuten, fo wirb (Jugc'ne, ber

junge Ghemann. ber am 15. Januar 1871 auf ber «rüde von Saint ^3can*fur=

CrrVc, unioeit von i'aool burd) einen ©ranotfplitter oermunbet morben ift, von feiner

jungen grau beimgebradjt unb ftirbt infolge einer plöblid) cingetretnen «erfcbltnu

merung feinc8 3uftanb8 in ihren Firmen. Söäbrenb fein ©roftvatcr ben für fein

«aterlanb in ben Dob gehenben ®rei8 repräfentiert, ift er ber jugenblitfje #elb

bc8 9toman8. Die SchUberung fcinc8 jungen GbeglürfS unb feine« äWärturcrtumS

ift ba8 JHührcnbfte unb tiefft (Smpfunbne, ma8 mau lefen fann. So, mie mir

Deutfd)eu, fühlen unb benfen biefe Stammten nicht, ba8 mirb einem gcrabe bei ihm

recht flar; aber ein ganzer unb ebler SOieufct) ift er bod), trofo allcrhanb Hnwonb*
lungeu von beinahe höftcrifeber Grregbartcit unb Blutgier, bie un8 fremb unb un-

heimlich anmuten. Die .^auptfataftrophe unb, al8 Seelenmalerei, ba8 geinfte im

$ud)e ift ber blutige Dob be8 Sd)lofehf^»< ber immer für ben Jirieg bi* auf8

9Heffer gemejen ift, fid) aber um feiner Singehörigen willen gemäßigt unb ^urürfr

gehalten tyat. bi8 ba8 ©ut burd) Einquartierung unb 9iequifitionen ^ur frinöbe unb

9iuine geroorben ift, unb bic mafelofe SHürffid)t8lofigteit eines feinblichen Dragoner«

leutnaut? — hoffentlich Dichtung — oud) feiner ©ebulb ein ©nbe macht. Der
alte $crr lauert mit feinen Stuten im SHalb einem bcutfd)en Dran8port auf unb

erlegt mit feinem ftemingtou au8 bem Hinterhalt einen an ber 3pi^c ber Kolonne

reitenben Unteroffizier, ber un8 als „blauer fiüraffierroachmeifter" bejeidjnet mirb.
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Gin SRittmeifter, „ein feiner #err, ber auf feine fctjlonfe Jaille unb feine eilige

Bornehmfjeit fiolj ift, babei amb, an feiner tabellofen franjöfifd)en ÄuSfpracf)e @e*

fallen fmbet," fällt baS JobeSurteil unb läßt ben alten $errn am nädjften borgen

ftanbrechtltch erfcf)ießen; feine (Katrin überlebt ign nur wenig Jage, ©eine beiben

Söfme unb fein Gftifel CouiS, ber Jelegrapfjift, lehren uuberfet)rt auS bem gelbjuge

jurürf; #enri, ber fleine Quart, ber an einem alten Kapitulanten ÜRamenS SRombart

einen bäterlid)en 53ef(^ü^er unb Pfleger, man möchte fagen a dry nurse, gefuuben

t)at, unb beffen Glenb auf bem äRarfdje ber Oftarmee nad) ber Sdjweijer ©renje

mit entfefelichen garben, ober leibe r ftreng wahrheitsgetreu gefd)ilbert wirb, erholt

fid) in greiburg i. b. S. bon feinen Strapajcn, wäbjenb ber Dbcrforftmeifter

ShYal be Dcairoe, ber als ©eijel nach Stettin transportiert morben ift, brieflich

SdjrecflicheS über 9Hißhanblungen berichtet, bic er unb feine fieiben e fä Ijrten bort

bon „betrunfnen Bommern" ju erbulben fyaben. ©einem Bruber, bem Fregatten«

fapitän, ben ber Kontreabmtral SJJothuau unb fpäter ber Bijeabmiral 2a Slonciere

le Scouro ihrem Stabe attackieren, geb,t am 21. Dcjember bei (Gelegenheit eine«

Ausfalls ber ^Jarifer ©arnifon gegen Üc Bourgct ba§ ^ßferb buvdj. Gr rennt

babei mit ber «Stirn gegen einen ^fofteu unb gerät fcqmer bleffiert in beutfdje

©efangenfdjaft. Sir finben tyn am Jage ber ftoiferproflamation im $ofpital beS

Berfaifler <Sct)Ioffe8 wieber, woS ben Bcrfaffcrn Beranlaffung giebt, bie geierlid^teit

im Spiegelfaal ju befdjreiben. Sie fd)ließen ihren SÖcrtcr)t mit ben Sorten: „SaS
b,ätte man unS inmitten ber ©ärten, in beuen fid} bie Blüte ber Nation gefonnt

hatte, unb über benen nod) bie (Erinnerung an fobiel Anmut, fobiel ruhmreiche

Ztyaten fehmebte, in biefem ©aale, ber 3eu9 c bcr cjöctjften 3riumpf)e gewefen mar,

jpärtereS authun tönnen als biefc ^rotlamation, bie fo ben profeigen (insolent)

Bau beS neuen 9teid|S auf bie blutigen Jrümmcr unferS BoterlanbS grünbete!"

Sir motten auf bie Bezeichnung profeig (insolent), bie einige Seiten toeiter

auch ocm Jempo $u teil wirb, worin unfre Reiterei burch baS befejjte Sanb ftretft

(lo trot insolent dos cavaliers), lein befonbreS ©erntet legen. Sir glauben, baß

ber granjofe bobei weniger an baS Unberechtigte ber Anmaßung als an ein un*

bequemes Si(b,breitmachen benft, unb baß er, wenn eS ihm gerabe in ben Kram
paßte, oud) bon ber insolenco beS Montblanc fprechen würbe. Aber fo willig wir

ber patriotifchen Erbitterung ihr Siedet einräumen, fo tönnen wir bod) bie 55c»

merlung nicht ganj unterbrürfen, baß in ben tronc^ns du glaive bisweilen ba, wo
e§ fict) um bie Beurteilung beutfehen Auftretens unb SefenS hanbelt, eine Gmpfinb*

lidjfeit ber Berfaffer gu Jage lommt, bie bem Buche bielleicht bei bem fran^öfifchen

^ublifum nicht gefcqabet t)at, aber bodi bem gremben, ber ftd) objeltib $u urteilen

bemüht, nach breißig griebenSiahrcn etwas übertrieben erfdjeint.

SHc ©egenwart ber 2>eutfchen befubclt (souille) eo ipso ba§ 2anb unb jeben

SRaum, ben fie betreten; ihre blutigen, fotigen Stiefel, ihre harten Abfäfce, ihre

Brutalität, ihr Appetit (voracitö), ihre Sprache (les rauques syllabes etrangeres),

ber in ben 3Mannfcr)flftSftuben h^terbleibenbe ©eruch (odeur Prussienne) werben

ihnen jum Borwurf gemacht, als wenn cS fich um Seute r)nnbelte r bie fich ju

ihrem Bcrgnügen bei einer bornehmen alten 3)ame einquartiert hätten, unb ihr

gan$ unnötigerweife burch ihren SDfaiigcl an SebenSart unbequem geworben wären.

©ine leichte £>tfmfud)ung finb feinbliche Jruppenburchjüge unter feinen Um«
ftänben, unb baS wiffen ade, bie auS Erfahrung reben fönuen, als ©oft ift nidjt

ein 9iegiment wie baS anbre: eS giebt bequeme unb unbequeme. Die, bie man

ftch ju einem Bajonettangriff auSfuctjcn möchte, finb nicht gerabe bie, bie man
Sreunbcn als Einquartierung juweifen würbe. ÜWacf) bem ^clb^ug hat man fid),

ohne c§ bcfonberS fchlimm ju meinen, gegenfeitig allerhanb uachgefagt: balb füllten

bie, balb jene bic fdjlimmften gemefen fein. Scr felbft babei war, fann am
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roenigften urteilen, benn er fjat bod) nur feine nädjfte Umgebung gcfefjen, unb

roenn biefc außergerooljnlid) umgänglid) unb jafjm mar, fo beroeift boS nichts für

ben übrigen Jpnufe«.

Stur eins mödjten mir Ijier Ionftaticreu, roeil mir babei in berfelben Sage

gerocfen finb mie bnS militfiriid) befefcte gronfreid). $m 3at)re 1806, als bie

preußtfdjen Gruppen im Sfonigreid) <Sad)fen, iwie man fid) au&aubrücfen pflegte,

als geinbe Rauften, ift itjnen, trofc ber bamalS nod) fjerrfdjenben feljr geteilten ©c*

füt)le, ganj altgemein unb ol)uc jebe (Sin jdjränfung ba§ 8ob mufter=
tjafter 2Rann8$ud)t unb fel)r umgänglichen, genügfamen Auftretens ge*

geben toorben. SBenn eS 1870/71, roätjrenb cineS befonberS tjorten SSinter*,

bei großen Strapazen unb gegenüber einem nid)t immer bercittoifligeii Entgegen*

fommen nidjt ganj fo glatt gegangen ift, fo roürbe unS baS nid)t rounbern. 3n
mie roeit in jebem einzelnen ^aQe baS, roaS mir ber SRarguerittijdjen ©d)ilberung

entlegnen werben, nad) ber Anfidjt ber SBerfaffer in baS Kapitel ber $batfad)cn

gehören folt, ober aud) oon ifynen otä Did)tung betrachtet roirb. müffen mir bat)in*

geftetlt fein laffen. SJieUeidjt erfennt ber eine ober ber anbre 2e|er einen ifjnt be=

fannten Saß unter bem fünftlerifd) brapierten ©eroanbe roieber; ()iftorifd)c Stritif an

einem 9tomane üben motten, märe Oerlome Dfüfje.

AIS erfte Einquartierung auf bem ©djloffe beS ©roßoaterS SRcal merben unS
t)unbert SOTann fäd)fi!d)e Infanterie unter fieben Offizieren bejetdntet. (Sie follen

grüne SHörfe unb ^icfeltjauben getragen tjaben. Da biefe 3ufatnmenfteflung bei

ber Infanterie beS jroölften ArmeeforpS nicfjt oertreten mar — nur baS ^ionieu

bataillon entfprädjc biefer Sefdjrcibung — , fo müffen mir entroeber annehmen, baß

fie ^irfclfjauben unb blaue Stöete trugen, ober menn bie 9töcfe, mie und oerfidjert

mirb, roirflid) grün maren, fo mären eS Säger gemefen, unb fie mürben feine

^icfelfjauben, fonbern £fd)afo3 nufgefjabt ^abeu.

„Die erften Äolonnen beS fernblieben #eer8, heißt eS auf »Seite 306, lamen

<£nbe Dezember (1870) nad) ßt)armont. DaS ©erficht itjreS AnmarfdjS mar iljnen

oorauSgeeilt. Der alte 3ean Wal (ber Öroßoater) mar in ben SNorgenftunben

inS Dorf vor gegangen. C£in 3unge fam ganj außer Atem gelaufen unb fagte

bem SKairc tyicaut, bie Ulanen tjftttcn auf bem SRocquartfdjen ®ute ü6ernad)tet

unb breiten unten am guße beS Abhangs. Allgemeiner ©ebretfen berbreitete fid),

$b,üren unb Senfter mürben gefd)(offen, jur ^er^meiflung beS SJiatre , ber ©orge

hatte, man fimne baburd) ben fiegreieben ©egner oerftimmen; er gitterte für feine

öerantroortlidje $erfon unb befdjroor Sean Steal, bie ©emeinbe nidjt in ©efaljr ju

bringen, inbem er fid) $u heftigen, unüberlegten £anblungen hinreißen ließe. (£8

mar it)m nun eigentlich leib, baß man nierjt alle ©eroecjrc oernic^tet t)atte.

£b fie auf bem Schloß menigftenS gut oerborgen mären, fragte er mit

jd)toad)er, ängft(id)er ©timme.

Die £älfe SRcugierigcr ftredten fiefj, ßinber lamen geftürjt, man l)örte Sßferbe*

getrappel auf bem ^ßflafter. 3n i^rc aKflntcl getjüQt trabten bie Ulanen, bie öaitje

im ©d)uf), oorbei.

Den ganzen Slachmittag martete %tan 9?cal unb fpäljte ferneren ^erjenS

am Öorfaalfenfter nad) ben <JMcfelfjaubeit aus. Außer ben SBaffen ber Dorfberool)ncr

unb ben roertOoUften Anbeuten mar nid)tS beifeite gefdjafft morben: aHeS mar in

gemot)nter Orbnung an Ort unb ©teile geblieben. An ben Utjren festen bie

3eiger, als roenn fid) nidjtS Ungemöt)nlid)eS ereignen follte, it)ren fiteiSlauf fort;

in ben Äaminen brannten b,etle freunblidje g€uer; bie ©djloßberooljncrinnen fdjienen

nid)tS an it)rer geroo^nten SebenSmeife geänbert ju tjaben: nur ertoaS fdjroeigfomer

maren fie gemorben, unb etroaS trauriger fat)en fie aus.

Ad), menn eS nid)t it)rermegen gemefen märe! Senn er nid)t t)ätte fürchten

Orcnjbotcn IV 1901 33
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müffen, graufame 9?epreffalien auf ba8 #aupt ber geliebten grauen f)eraufaufd)mören,

wenn er nidjt für feine ©nfelinnen gegittert f)ätte! Eer fieutnant öon 1813, ber

e§ mit Dfterreidjcrn unb ftöfafen aufgenommen tjatte, mar in ifjm mieber ermaßt.

(53 märe ihm nidit barauf angekommen, feine Singer mit 9temington§ ju bewaffnen,

unb mit ihnen brauf lod&uplafyen. \1ber wa$ auf bem ©ute noch jurüdgebiieben

war, maren aQeS alte fieute wie er. Unb mag foflte er tfmn, ba er auf niemanb

a\S auf 2ucad)e (ben Sdjulmetfter) unb ga^et (ben gelbb,üter) rtdpien tonnte?

konnte er bei ber allgemeinen (Entmutigung gegen ben Strom fdjrotmmen? konnte

er bie ©efinnungen bc§ DrtS ä'nbcrn? (£r hatte nidjt bloß bie Don Sfjarmont,

fonberu bie ber ganjen Umgegcnb, wo nicfjt gar bie aller fran$öfifd)en Dörfer

änbern müffen. SBie füllte er, wenn ba8 Snnb fid) nidjt wehrte, allein ber glut

bcr 3nöafion SBibeiftanb leiften? ?Ba8 lonnte er onberS tb,un, al8 fid) in feinen

iöau jurüd^ielju , mit untergefdjtagneu Firmen bie Unbill ber Stequifitioncn über

fid) ergeben laffen, fo wenig ^ergeben al§ möglid), bem Verlangen, ben gorbe*

rungen paffwen SBibcrftanb entgegenfefeen ? Slud) ba§ war ja nodj eine 3lrt öon

«ßroteft.

Slber biefe ^lünberbnnbe füllte e§ fiel) nidjt etwa einfallen laffen, aHe8 nehmen,

fein (Etjarmout 511 (Ükunbe richten \u wollen, ba3 er fo Diele .^ahre unter feiner

£janb blatte wad)fen unb gebeiljen feljen, bie ©ärten, bie er fo forgfam Derfdjönert,

bie Ställe, bie er fo folib gebaut fmtte, bie Detter Doli Söein, bie nadj feinen

Plänen entftanbnen, Don ihm mit tiuheit befteibeten Öebäube. Sr Dergegenwärtigte

fid) mit peinlidjfter öenauigteit ben Umfang feines 99eftfye8: feine SBeinberge, feine

SSMefen, bie ^Salbungen, worin er jeben, aud) ben fdjmalften Steg fannte, unb bo3

geräumige £>auS mit allen feinen ©elaffcn unb SSinteln, feinen ©öben unb 3in""ern,

in benen iljm alleS ein Seil feines 3dj8, ein ßeitmal, ein Slnbenfcn war. $)er ®e=

baute, baß fid) grembc baran Dcrgreifen, baß fotige Stiefel über biefeg fianb weg*

fdjrciten würben, beffen gurdjen il)m anS £>er$ gemadjfen waren, erfd)ien ib,m un=

erträglid) unb mad)te tljm bie Unruhe beS Söartenä nur nod) peinlidjer. Unb ob=

wot|l er barauf gefaxt gewefen war, bie ^3icfelb,auben im nffdtften Sugenblio! er=

fd)einen $u feljen, gab ihm bod) beren 9tuftaudjen ganj am untern (£nbe ber nad)

bem Sd)loß füb,renben 9lllee einen gewaltigen SRucf. 3n bem öben ©rau ber

Slbenbbäiumerung würbe ber fdjwarje £>aufe immer größer. Sd)on b,ob fid) bie

©ruppe ber berlttnen Offiziere oon ber übrigen ÜKaffe ab, fdwn l)örte er baS

bumpfc, pcnbelortige Sd)wtngen be8 SrittS; ber Sdmtten ber 9?ad)t legte fid)

auf fein £>er,v

(ES blieb iljm nun bod) nid)t8 übrig, afö Dorjutreten unb fid) Don bem 93efeb,l§=

h,aber ber Abteilung, einem 9Wajor mit blonbem ©arte, ber ein fwrte«, aber forrelte?

granjöfifd) fprad), jur Unterbringung be§ $etad)cment§ aufforbern ju laffen. ©n
9iinb, brei 2d)oie unb SBcin, lucf; e8, würbe er ju liefern ()aben; außerbem SBot)-

nung unb (£ffen für fieben Offiziere. (£§ mußte für bie Unterbringung ber grün*

rörfigen ©adjfcn auf bem ©efinbefjof Sorge getragen unb eiligft biniert werbe»,

um bog Speife^immer möglid)ft balb für bie gegenwärtigen #erren unb ®ebieter

Don (S^ormont freijumadjen. ^um erftenuial nal)m 3«ut 9ical fein ftartenfpiel nid)t

jur ^anb; man Ijatte fid), wie gewöljnlid), in ben Salon begeben, wo man fid)

fdjwercn ^erjenS b«lblaut unterhielt, unb ben ganjen Slbenb l)Örte man burd) bie

2(jüren laute Stimmen unb ©eläd)ter in einem Xurd)einanber Don raupen 0e|I«

tönen: mit i^nen brang ber beißenbe 9laud) großer pfeifen ein, beren ©erud) ba8

3immer Derpeftete."

Xa8 ift einer bcr gälte, wo e8 un8 Dorlommt, als wenn bie S3erfaffer ber

iartfüb,lenben Gmpfinblidjfeit einer feingebilbeten franjöfifdjcn gamilie eine 9Sid)tig-

feit beilegten, bie neben ber tragifdjen ©rüfje jweier miteinanber um ben l)öd)ften
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$rei8 ringenber Kationen etwas SimpetUcheft fat« mir würben bie Cr*

yUila' nul)t unterbrochen haben, wenn ibjr ©eridjt, bem wir an biefer einen ©teile

nidjt ©ort für SBort gefolgt finb, nitrjt etwa« nad) unfern SBorbarenbegriffen

überaus Sfterfwürbigeä enthielte.

(£8 fjeifjt nämlich im Jeyt wörtlich, : Toute la soiröe, dans lo salon, oü comme
d'habitude on se tint (wieber bie anmutige Jnüerfion), parlant bas, le coeur serre,

on entendit ä travers les portes les grosses voix et les rires passer, en brouhaha

de syllabes rauques, avec l'äcre fumöe des grosses pipes, dont l'odeur empestait . .

.

unb e8 brängt ftdj un8, wenn wirflid) bie gamilie Wal, wie un8 ocrfid)ert wirb,

ba8 laute ©efpräcb, ber Saufen in Begleitung oon beren ^frifenraud) burd) bie

Jtjüren bringen hörte, bie begreifliche Stage auf: waren bie SHcoIS fo jartbefaitet,

baß fie all erlaub ©erüetje mit bem ©eljörfinn wahrnahmen, ober 6efct)ränEte iut>

biefe außergewöhnliche Seiftung auf beutfehen „SBachtmcifter," ber ja ohnehin auch

bie feinem anbem Stauche gugefprodwe ©igenfdjaft t)at, baß man ihn „mit bem

SWeffer fchnetben" fann?

„Sprachlos auf einem gauteuü fi&cnb gab bie alte SRarceline (bie Ökmaglin

be8 Schio&herrn) ihren $orn nur baburd) ju erfennen, baß fie in neroöfer Söeil'c

mit ihren öerfnöcherten Ringern auf ihr ^Brillenfutteral flopfte. 3can Wal ging

auf unb ab, in ein Schweigen oerfuufen, ba8 äJtarcefle unb SRofe (bie beiben jüngften

(htfelinnen) nicht ju unterbrechen wagten. (Sie wußen nicht, wie ihnen gefcfjnt)

bei biefem SBructje mit allen herbrachten ©ewohnheiten, in ber bebrüefenben iln-

wefenheit fxember Grfcheinungen, bie ber altern wie eine Demütigung oorlam unb

bie deine mit Neugier unb gurcfjt erfüllte.

©abriellen unb Marien (ber ©ottin unb ber jungberheirateten Dod)ter bc8

älteften Sohne«), bie, £>anb in £anb, auf einem niebrigen Slonopee faßen, fehlte

ber SWut, fid) ju unterhalten. S3on 3eit ju 3eit brang bon außen burch bie ge*

trf)loffenen Säben ein ©eräufd), ber gebämpftc SHang ber bon ben Saufen ge=

fungnen Sieber. . . .

3m Schloß fam man fpät $ur 9iuhe: bie Wacht lag fo ftiO über bem bom
Seinbe bcfe&ten Sanbe, baß 3ean 9ttal, ber an8 Senfter getreten war, Gf)armont

noch fü* frei unb unberührt hätte halten lönnen. 3lm SWorgen jogen bie Sachfen

in guter Orbnung (avec ordre) ab. Der 3Wajor hatte ben Sd)loßherrn öor bem
Slbmarfd) in ^Begleitung fetner Offiziere begrüßen wollen. Gr hotte feinen 92amcn

genannt, hatte in fchicflid)er SBcife (en termes digues) gebanft unb hatte bann, ba

£err dUal fd)mieg, gefagt (aiurmure): Gin großes Unglücf, biefer firieg. Unb
bann, ba ihm an ber SBanb beS 9taud)zinimer8 ein alter Säbel aufgefallen war,

hatte et fid) erfunbigt 9t£al, ber bie Sprache miebergewonnen hatte, fagte furz (jeta):

3d) haoe micx Napoleon gebient . . . Der SWajor wieberholte mit Sldjtung: tLi),

Napoleon ... unb in biejem SSorte war alles enthalten, wag ber Sauf ber ßeit

unb ba« wechfelnbe ©ejehief mit fid) gebracht hatten."

ÜÖenn fid) bie Dinge fo zugetragen haben, wie fie gefdnlbert werben, fo be-

bauern wir, baß bie rücffidjtSbolle £öfltd)feit beS fächfifchen ÜRajorS bem Sdjlofc

herm Gelegenheit gegeben hat, eine ihm bon fieben beutfehen Offizieren feiufü^lenber-

weife erwiefene Slufmerffamfeit fd)weigenb entgegenzunehmen, a!8 ob er ber ftuifer

Don Ac- unb SRaroffo wäre, unb bie fid) SJerabfdjiebenben feine 93afaHen. Unfre

SanbSleute fonnten fo etwaS um fo weniger borauSfetjen, als bie Sölüte ber Nation

(la fleur de la race, wie ftd) bie SSerfaffer Seite 404 auSbrücfen) aud) währenb

beS 1870er triegS in ben unS betannten gälten ben bei ihnen einquartierten

beutfdjen Offizieren gegenüber bie alte bomehme Drabitiou aufrecht erhalten hat,

nach t>ec e- f"c 1|C unD überhaupt für Seute eined gewiffeu Sd)(ag$ einen ^einb

nur auf bem Sd)lad)tfelb giebt, unb wenn er ihnen bewaffnet, Sluge in Sluge,
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gegenüberfteb,t. Dü3 SBerbienft, ba§ fran$öfifd)e 9?attonalgefüt)l ju tierifdjer 83er-

nid)tungSmut entfacht ju haben, nehmen bte fogenannte grofee 9tePolution unb bie

efjauötntfHfdje treffe in «nfprudj. 9?ad) bem, ma8 un8 Pon ber gamilie 9Wal unb

bereit Sippe berichtet wirb, tporen an iljren Sd)roertmagen richtige $huQS unb

3Hanbfd)u8 perborben: ber ©rofjpatcr erlegt einen „blauen ^Irajnenpadjrmeifter"

auf bem Slnftanb; ber ©djtpiegerfoljn mirb nur mit 9Hüb,e burd) ben ©eneral

Sb,ouma8 an ber Pöllerretf)tlid) Perpönten SBerroenbung Pon ^ßb^o&pb.orfüttung für

@£p(ofiogefchoffe gef|inbert; ber fönfel ftürjt fid) meuchlings auf einen ihm ben

SRücfeu jufcljrenben, barhäuptigen beutfdhen Offizier unb fpaltet ib,m ben ^c^fibel

;

ber bie ^ampaSjäger fommanbierenbc SSetter überfällt eine WanenPebette mie ein

Drangslttan (il etendait les mains, les enfoncait dans le cou de sa proie:

il eprouvait a cot 6tranglcment une joie sauvag«). Da8 einzige nad) unfern

^Begriffen ritterliche SEBcten in ber gamilte fdjctnt ©corge be 9iairPe8 Sßferb ge*

mefen ju fein. Da& bie «Sache, als e8 auf feine eigne $anb 2e SBourget geftünnt

unb fo boch roenigftcnS einen ehrlichen Angriff pon Pom gemacht hotte, nicht beffer

abgelaufen mar, lpirb xvofyl baran gelegen hoben, bafj fein Sieiter ein Fregatten*

fapitän mar, ber fid) permutlich auf ba8 Steuern eine« ©chiffeS beffer Perftanb

als auf baS cineS ©d)lad)troffe$.

SBie loual in ihrer Slrt bie SBcrfaffcr fmb unb bereit, etmaigeS ©ute, ba8

ihnen pon ben beutfdjen Gruppen ju Dhten getommen ift, ju Permelben, bemeift

ber ben 93erid)t über bie ftnmefenijeit ber fädjfifchcn ©rünröde in Stuumont be«

fdjlieftenbe Paragraph. Dorfe, mclbcte galtet, ber gelbhüter, mar alles gut

abgegangen. 9Wan flagte aber bodj über bie 9Jcquifitionen: gourage unb S3ieb,

ba8 fic mitgenommen hatten (enlevä): man fonnte fid) über ihren furchtbaren Appetit

(ces appötits d'ogrcs) nidjt beruhigen: aUeS mar mie in einem ©d)(unb Perfd)munben

gemefen: 33rot, ©peef, Sartoffeln unb gleifd). 3m übrigen hatten ftd) nur bie

©peifefammern über fie ju Beilagen gehabt, ©ie waren nid)t ungebfirbig (pas

mauvais diablcs) unb gegen bie grauen höflich gemefen, fie hatten für $au8 unb

$erb gefchmärmt; mehrere Pon ihnen hatten äinber auf ben ©d)o& genommen.

Durd) (Seltnes (ber Tochter beS gelbhüterS) ©egenroart peranlafct hatte ein ©olbat

in feinem ©aubermelfch öon einer SJraut gefprochen, bie er gu #oufe gelaffen hatte."

Slber baS ©ilb foHte fid) trüben. 2Bic eine IBötfermanbrung fehen mir bie

norbbeutfehen Stämme in langem 3uge baS unglüefliche Gt)armont auslaugen, 618

e$ fd)liefclid), nach bem Angriff auf bie TranSportfolonne, bei beffen ©dnlberung

baS feines SBegS jichenbe Jrommanbo Pon ben ©ebrübern SWargueritte gefltffentlid)

nicht anberS als baS SBilb (lo gibier, la böte) bezeichnet mirb, unb nad)bem ber

Dorftrobbel (l'Innocent) einem requtrierenben Ulan mit bem 9tafiermeffer bie ©urgel

abgefchnitten hat, partiell abgebrannt unb mobertert bcöafct)ttcrt mirb. ?luch bie

niebliche JPchter beS gelbhüterS, mit ber ber Heine 3uaüc en berbo ein unPer=

fänglidjeö, fehr hUD fd) befd)riebne8 Techtelmechtel gehabt hatte, märe babei, menn
mir ben SJerfaffern glauben mollen, ber rohen Seibenfd)aft eineS beutfd)en 9ieiter8

(Ulan ober blauer &üraffter, „une do ces brutes") ^um Dpfer gefallen.

föne ©djroabron pommerfd)er Dragoner, bie jroei Xage fpäter ben ©ad)fen

folgt, finbet in ben 9lugen ber 93erfaffer feine ©nabe.

„Die. Dragoner, mit langem £>aar unb unrafiert, iahen mic Perhungerte, Per*

milberte Tiere auS. Der ^of, mit bem in Raufen jufammcngelcgtcn ©attel^ unb

3aumjeug, mit aufgeriffenen ^eubünbeln, mit bem lörunnen, moran bie forigen

©raunen getränft mürben, fah mie ba8 fiagcr einer ^orbe au8. Die Dfftjiere,

hochgemachfene mafftPe SanbSfnedjte, fd)impften, roeil ba8 ©ffen auf fid) matten

liefe. 31 1§ fie fatt (repus) maren, crfd)icnen fie im Salon unb fanbeu e$ nid)t am
^ßla^e, bafe fid) bie Damen fdjlcunigft entfernt hatten. S3on ihrem 3^mmer flu8
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mußten biefe baö berlctyenbe Rubeln ber gröljltdjeit unb bie auf bem ftlabicr gc*

jpielten ^ßolla« unb SBaljer mitanf)ören. ^ean 9i£al fonntc feinen 3orn nic^t bev=

bergen, als ©ermain (ber alte töammcrbiener) ganj betreten unb bor Aufregung
an ben £änbcn ^itternb mit ber SJMbung fam, fie »erlangten (Sljampagner.

gür fte giebt e« feinen. Sorte, id) roerbe e§ if)nen fclbft fogen gefjn.

OabticÜe (feine Xodjter) ljatte ÜRüb,e, it)n babon abgalten, roäljrenb SRarcetine

(feine ©attin), um bie Sadje in« ©leirfje }ii bringen, ©ermain in« Dljr fagte, er

möd)te einige Stafdjen Sd)aumroein t»om testen ^atyrgang auftragen, bon bem erften

Raufen tinf« im Setter. Da« Klabier ertönte Don neuem üon fyarten Stfforben.

Enblid) famen truntne 2 dj ritte unb Säbetgeraffel bie treppe gerauft plöjjtid) r)5rtc

man ba« ©eräufd) eine« ferneren galt« unb eine« ^bftur^cö. Da« freute Sftarcctle

unb 9tofe, bie f)erau«pta&ten unb fid) bor Sachen bie Seiten gelten. 2lm nädrften

äRorgen machten fid) bie Bommern ol)ite Saug unb Mlang babon. $lüed Steine*

madjeii mar Oergeblid): im ©efinbeljau« blieb ein unbefdjrciblidjer ©erud), fd)arf

unb granbig, ber SJJreußengerud) , roie 9Rarccfle U)n getauft t)attc. 3n einem ber

<Sd)lafjimmer feljtte eine Heine fitberne äÖanbu^r, bafür jeigte ba« ^Nebenzimmer,

beffen Snuteuil« mit ben Sporen jerfd)lifct waren , bem SBefdjauer in bem aufs

gezognen gad) einer Kommobe" — nein, mir $ieb,n bod) oor, nidjt ju fage.t, mag.

„3m Dorf tjatte bie greube fetjr abgenommen. Der SJein b,atte bie Bommern
ungemüttid) gemud)t. SKaffart (ein roof)ll)abenber, aber gefinnungSunrüdjtigcr $ifd)ler)

beffen entgegenfommcnbe« betragen iljncn oerbädjtig oorgefommen mar, tjntte einen

gauftfdjtag in« ©efidjt befommen unb lief mit einem blauen Vluge Ijcrum. Diefe«=

mal fjatte man otjne Siebenten genommen, roaS man gefunben fjarte, man t)ütte bie

SBcrftede unterfudjt, b,attc bie gäffer eingefd)lageu . . .

<£« mar fdmeibenb fott geroorben. 3" bem fdjönen ©etäube mit ben frieb*

lidjen, fanftgefdnoungnen Sinien feine« £>orijont« fat) man nidjt« al« beiöbete

(Steppen, auf benen fid) bie Dörfer, bie SBälber, bie Nußbäume läng« ber SSege

unter bem fdjroer unb tief t)erabl)fingenben ©otfenb,immet roie fdjroarae glede

üon ber Sd)ncefläd)e abfjoben. Die fonft fo milbc ßuft biß roie rrorfner fd)nei=

benber 9?orbroinb. ©« roar nicht« Cebenbe« $u feb,en al« ber gtug fd)arenroei«

jufammenfjaltenbcr Kraben, unb immer bon neuem, einer fid) über Me öbe ölädje

Ijinroinbenben Sdjlange berglcidjbar, ba« ©eroimmel oon DranSportfolonnen unb

Gruppen. Der SBoben fd)ien erftarrt, eingefroren 6i« in feine innerften liefen.

Slud) bie Cuetten Nörten auf ju fließen. Sluf ber roie oerfteinert au«fct)enben fioire

roedjfelten glatte Gi«felber mit djaotijdien SBirrfaten burdjeinanbergeroorfner Stötten.

-Sie erftaunlidje Strenge be« SBinter«, bie fid) ju bem über ba« fionb herein*

gebrodmen £rieg«elenb gefeilte, fdjroang ifjic fd)rerflid)e ©eißel roie ein unheimliche«

©trafgeridjt, eine ^roeite $lage.

Da gab e« eine ununterbrod)nc 9ieitjc b,ungernber unb burftenber Sdjroärme,

beren Durdjjug ba« fianb berfyeerte, cnbtofe 3nfnntcriefolonnen, SWaffen bon

Sterben mit Leitern auf i^ren SRücfen unb Kanonen an iljren Strängen. Ätin

iag ging borüber, olme baß G^armont tjunberte bon hungrigen Wagen }u ber*

quartieren gehabt ^ätte. (£« tarnen fdjroer bafjinfdjreitenbe ^nfanteriften burd),

beren 93ärte auf bie bunfeln SBaffenrörfe ^erabrcidjtcn. Sßon 9Kübigfeit übermannt,

nad) jäber ^tuSbauer unb 3D?anu«jud)t au«fef)enb, madjten fi* ben Ginbrud, aU
fdjleppten fie an ifjren Sorten ba« ©eroid)t oder ber Jagemärfdje, bie fie feit bem

SÖetlaffen bc« b.cimatticrjen 35oben« in bem eroberten 2anbe ^urüdgelegt Ratten. ©«
lamen fjcffifdje Dragoner burd) unb babrifdje (XljebaulCger« , roeiße Jtürafftere unb

blaue §ufaren. %t)tt breiten Sd)uttem trugen profcige Äöpfe, auf beren ©c=

fidjtem fid) ber Stolj bc« Sieger« in ben unter bem Sturmriemen be« §elm«

fdjarfangejognen fdjrocren Kinntaben funbgab.
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3m <Sd)lofje mad)te man fid) unter biejer boppelten §eim}udning, burd) ben

Srieg unb burd) ben SBinter, fo Hein ald mögltd). 9J?an fprad) in furjen Säfcen,

mit leifer «Stimme; man budte fid) in SÖerjweiflung. So groß war bie ©efrä|ig=

feit biejer fcf)werfatligen ßeiber, baß fie unaudgefefct fjamfterten unb babei un-

glaubliche Wengen Don Scb,meine= unb anberm Jvläjd) Derfdjlangen. Die Solbaten

nubelten fid) mit rofjcm Spetf ; bie Dfftjiere tränten, ba lein Grjampagner gereid)t

würbe, ben Schaumweinfetter leer. bie gleichmäßige SBärme tl)rer Öfen gc*

wöbnt, unterhielten fie riefige geuer, inbem fie bie ^oljjdjeite funterbunt in bie

ftamine warfen ober ferjengerabc barin auffteQten. Der SÖorrat fürö 3at)r war
mitunter in ad)t Dogen Derbrannt. Die SRarmorplatten ber Kamine platten. 2Ran

hatte faum $tit, alleS jroifdjen jebem Sd)ub (fournfc?) wieber in Drbnung ju bringen.

(gortfcöung folgt)

Kla^geblidbcs unb Unmafgebüdjes

©in SBeitrag jur gragc ber mitteleuropäifd)en 3ollunion. ^luf bem

Ickten 5Mnnenfd)iffahrtdfongreß in Söredlau hol Dr. 33odberg = 9icdom bie ijrage oon

3otteinigungen in Witteleuropa Dom Stanbpunft ber SBerferjr^p olitiC erörtert unb

ift babei ju folgenben Sdjlüffen gelangt: ©ine ßolleiuigung mit Cfterreid) müßte

folgerichtig aud) Ungarn umfaffen; mit ^oKonb wäre ftc teidjt unb oorteilhaft, mit

ber Schmeiß ocjne roefentlict)e (£rfcf)ütterungen burd)füt)rbar, aber bie Bereinigung

mit Öfterretd) mürbe eine fo fdjmere Srtje für fo Diele 3nbuftriejweige bebeuten,

baß fie burd) ben erreichten SBortcil Diclleidjt gar nidjt aufgewogen werben bürfte. —
Diefe 9lufid)t blieb jebod) nid)t unroibcrfprodjen , inbem Don bcutid)=öfterreid)ifdjer

<Sctte bie 3oü»'iion ald notwenbig unb burd)fü()rbar bezeichnet murbc. 92ad) ben Dor*

liegenben 99erid)ten ift fowofjl in bem Referat ald aud) in ber fid) baran tnüpfenben

Debatte bad rein politifdje ©ebiet nidjt geftretft worben, aber ed fann feinem ßroeifel

unterliegen, baß bie ermähnte ftunbgebung für bie 3oHuuton minbeftend ebenfo fe^r

aud politifd)en unb jmar aud nationalpolitifd)cn ©rünben wie aud uürtfctjaftlictjcn

erfolgte. Dad ift aud) ganj r.atür(id). Die gorberung nad) einer 3°flunu7,t mit

Deutfdjlanb fjat längft in mehrere beutfd)c Parteiprogramme in Cfterreid) (Eingang

gefunben. Daß bad aud mirtfd)aftlid)cn ©rünben gefd)et)n märe, läßt fict) allerbingd

faum behaupten. (£d waren bie Dorgefdjrittnen beutjdjen nationalen Parteien, bie

bamit ben Anfang mad)ten, unb jtuar orjne fid) über bie wirtfd)aftlid)e Söebcutung

ber ©ad)e flar |U fein. ÜDian glaubte eben, in ber ßoßunion bie gorm für ben

ftaat8rcd)tlid)en aöieberanfdjluß Cfterreid)» an Deutfdjlanb gefunben ju haben. Dad
ift ber Stanbpunft, Don bem aud bie Wefjrljcit ber greunbe ber 3t>Ki""on in Dfterreid)

biefe ^rage betrachtet . unb barum ift ed Diclleidjt nid)t überflüfftg, bie beutfe^e

Cffeutlid)feit jur Uuterfud)ung ber nationalpolitijd)en $onfcquen$en anzuregen, bie

eine 3°ttu»'on jwifdjen beiben 9ieid)en für Deutjd)lanb fyabtn würbe.

du Anfang biefed ^atjred Derüffcntlid)te ein frauäöftfd)er ^ubli^ift eine überaud

pefftmiftifdje JBetradjtuug über bie r)onbeldpolitifd)c l'age granfreidjd. 3n Deutfd)=

lanb unb Cfterreid) — bad ift ber Kern feiner Darlegungen — näfjmeu bie

greunbe einer 3oüunion jwifdjen beiben Staaten ju. Sür Stanfreid) eröffneten fid)

bamit bie büfterften Hudftdjten. Deutfdjlanb \)abt fd)on b>ute granfreid) einen

großen Ztil feined Sßeltmarftd entriffen. Säme nun bie 3oIIunion jmiid)en Deutfcb,*

lanb unb Dfterreid) ^uftanbc, bann würbe bie beutjcfje ^nbuftrie einen neuen, un*
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geahnten Sluffdjmung erleben. Die au8 Öfterreid) in ÜHaffen juftrömenben billigen

^IrbeltSfräftc mürben bie beutfrfie Snbuftrie in ben ©tanb fefeen, tljre $erfteQung§*

foften bebeutenb ju rebujieren unb fo bie fran^öfifr^e ^nbuftrie fogar im eignen 2nnbe

ju plagen unb ju bernidjten. — Bon einiger Übertreibung abgelesen ift bo8 ®oUül
beS fronaöfifdjen <ßublijiften nirf)t unrichtig. Der mlrtid)oftlid)e ©ffeft ber 3ofls

union mürbe bor allem barin beftetjn, bog bie Bereinigung ber ftärfern beutjtfjen

ftapitalmaffen mit ben billigem pftcrreid)ifd)en 2lrbeit8träften eine gonj bebeutenbe

Berbiüiguug unb bomit (Steigerung ber beutfdjen inbuftrießen *ßrobuftton berbei*

führen mürbe. Sur ben ftmtd biefer 'StiUn finb aber bie mirtfdjaftlidjen j?onfe=

puenjen ber BbHunton für Deutfdjlanb SRebenfadje, auch, auf bie SRöglidjfeit einer

Reüoluriouierung beS beuten WrbeitSmarftS fott nid)t eingegangen werben. Jeft*

juljalten ift nur, ba& Deutfdjlanb feineu $auptborteil auS ben infolge ber 3oÜunion
auS Öfterreid) $uftrömcnben billigen «rbcit$Iraften jieljn mürbe. Unb ba muß
man fid) nun fragen, melier 2trt biefe 2Cr6eitdhräfte fein mürben, Deutfd)e? Rur
jum geringen Seil. Ginmol ftellen bie Deutfd)en ein berfyältniSmäfjig geringes

Kontingent bon fiot)narbettern , unb bann ift ber Deutfdjc als gelernter Arbeiter

meil fulttbierter, aud) aufprudjSboQer, mithin ntd)t um Diel bittiger als ber

reid)Sbeutfd)e. Die £>auptmafje ber nad) Deutfdjlanb ftrömenben biQigeru Arbeiter

mürbe fid) auS bem großen Überfdjuffe ber flamifdjcu Hgrarbebölterung ÖfterreidjS

rekrutieren, unb barin liegt bog in nationalpolitifdjer Bejictjung für Deutfdjlanb

Bebenflidje einer 3oßunion mit Öfterreid). Scbon bleute §at Deutfd)lonb gegen

bie Btlbung flamtfdjcr SlgitationStjerbe in inbuftrietten Bcjirfen fogar im SSefteu

beS Rctdjä anjuffimpfen. Diefe ©efafjr mürbe aber im gaUe ber 3°ttuni°n in*

Ungemeffene madjfen, benn mäljrenb eS bie beutfctjen Regierungen fjeute in ber

£anb fjaben, fid) beS 3uftrömen8 öfterreic^ifcr)*fCaiutfer)cr Arbeiter auf bem ^Jolijeimege

5u entlebigen, mürbe Deutfdjlanb, mit Dfterreirf) jollpolitifd) geeinigt, über {einerlei

SJiittet mefjr beifügen, fid) ber flomifrfjen ^nbafiou $u erroetjren, ba bie Srci^ügig-

feit als ein integrierenber BeftanbteU jeber jottpolitifrfjen Bereinigung erfdjeint.

SlnberS ift eS aud) nie aufgefofjt morben, mie fd)on ber ganjc ©ebanfengang beS

ermahnten SlrtifelS beS franjöfifdjen ^Jubltjiften beroeift, ber ja gerabe baS ungeljinberte

3uftrömen billiger öfterreid)ifd)er, alfo jlaroijdjcr 'iHrbeitSfräfte nad) Deutfd)lonb al$

mefentlid) für bie 3oQunion in§ eilige fojjt. Um baS aber aud) nad) feiner national;

politifdjen (Seite f)\n $u mürbigen, mufe man fid) ben Slamtfterung§pro$c&, ioie er

firf) in öfterreid) boUjiet)!, bergegenmartigen. Die lanbläufigfte Formel jur Qu
flärung biefeS ^ro^effcä lautet natürlich,: Die Regierung ift )d)ulb! Befanntlidj

baS bequeinfte Argument, bog ober mie in fo bielen SaQcu aud) in tiefem nid)t

zutrifft. Die Regierungen bon £aaffe bis Ifjun f)aben ftd)er fo inandje Sünbe
auf ib,rcm Öeroiffen, aber um baS Borbriiigen beS SlamentumS in Öfterreid) ju

erhören, beborf eS nid)t ber Berufung auf plnnmä^ige $llte biefer Regierungen.

Bor it)nen, nämlid) unter ben beutfdj'liberolen 9Jiiniftcrien, maren fd)on genau bie*

felben @rfd)einuugen ju oerjeidjnen, unb baS ift ja aud) gonj begreiflid), bo fie

nid)t politifd)C, fonbern ö!onomifd)e Urfod)en ^aben. ©pradjenberorbnungen unb

anbre abmtniftrotibe SKaferegeln tonnten bie ©lamifierung in öfterreid) bieU

lcid)t förbern aber nidjt beruorrufen , benn ib,r Srreger ift bie auf bem ftarfen

Überfd)uB ber flamifd)en ?lgrarbebölferung berul/enbe Gypannon^fraft beS Siemen*

tum§. Diefer Überfd)u§ bcrb>bert ein Steigen be« 91rbeitälob,n8, ba ber flamifdje

Arbeiter, meil* unfultibierter, aud) anfprud)8lofer ift, unb bcranlafet ben beutfd)en

Arbeiter bielfad), feine £>eimat ju berlaffen, um in Deutfdjlanb einen beffern ü3o()n

fud)en, mib ib^m rüdt ber flamifd)c Arbeiter in bie beutfd)en ^nbuftriegebiete

nad>. Überafl in Öfterreid) Ijat fo ber SlaroifterunggproieB begonnen, unb baS

beutfdje inbuftrieQe Kapital t)ot in ber $b,at in 93öt)men unb 9Jiäb^ren auf biefe SBeife

mc^r tfd)ed)inert als fämtlid)e öfterreid)ifd)en Regierungen feit 1879 jufammen*
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genommen. Die brutale Jfjatfadje, baß baS Unternel)merfapital immer ben billigern

Arbeiter anjtefjt, ift fiärfer als alles nationale SRaifonncment. Sielen bie 3°^
fdjranfen jtbifdjen Deutfdjlanb unb Dfterretdj, bann mürben in Deutfd)lanb ganj genau

biefelben ©rfdjetnungen ju Dage treten; $ur polnifdjen ^nbafion gefeilte fid) bie toeit

ftfirfere tftyetytfd! |lotbemfd)= [lotuafifcbe, unb fein ©efefc, feine abmintftratibe ÜDcaßregel

rofire imftanbe, bie ©Übung flatüifcfjcr 91gitationSb,erbe ju berbtnbem. Dem 3U9C
nad) bem Söeften märe $f)ur unb Df)or geöffnet, #ält man bieS feft, bann mag eS

allerbiugS feltfam erf(f)einen, baß gerabe bie borgefd)rittnen Deutfdjnationalen in

Öfterreid) bie 3ou
*
union ""b bamit eine ^Jolitif bertreten, bie roor)l im Sntereffe

beS inbuftriellen Unternehmertums in Deutfcrjlanb, nid)t aber im nationalen 3nter=

effe beS 9ieid)S läge. Slber aud) baS ift balb erflärt. Die beutfcfjen Parteien in

Öfterreich Ijaben bis auf ben beutigen Jag immer nur beutfch=öfterretd)ii'd)e ^olttif

gemacht, b. t). eine Sßolitif, bie baS Deutfd)tum in Öfterreid) in ben ÜHtttelpunft

beS nationalen Sebent ber gefamten Nation 51t fteQen unb iljm ade ifjre Strafte

bienftbar ju marfjen fudjt, niemals aber beutfd)=nationale ^ßolitif, bie bie ©efamt*

tjeit ber Nation, bor allem alfo if;re im Deutfdjen 9teid)e politifd) organifierte

9!J?ef)rf)eit umfaßt. Den bcutfd^=öftcrrcic^tfcf)crt Parteien gilt gemeinhin alS national,

maS ben Deutfdjen in Öfterreid) frommt, gleidjgiltig, ob eS für bie Nation in i§rer

©efamtheit nü&Ud) ober |d)äblid) ift. ©0 fehr fie ©iSmortf bereljren unb ib,n im

SDiunbe führen, feine nationale Sßolitif ift ib,nen aud) freute noef) ein ©ud) mit fteben

(Siegeln, unb fo gehört bie 3oUunion ju bem eifemen ©eftanbe HjreS nationalen

Programm«, obglcid) fie gerabe auS nationalen ©rmägungen bom Deutfd)cn SHeid)e

abgelehnt roerben muß.
Wien 3nlius patjelt

Die Sßoefie in berDürfci. SRembut) Set), ein befannter türfifdjer Dichter,

ber fefet in üonbon eine politifcfje 3citung herausgeben miß, in ber aud) bon 3eit

ju 3eit feine Sßoefien bcröffentlidjt werben fotlen, fd)reibt an bie Daily Mail über

ben heutigen ©tanb ber poctiidjen JTunft in ber jürfei: „Die abftcigenbe ©c=

tuegung t)at mit ber Jljronbefteiguug beS jefoigen ©ultanS ic)ren Anfang genommen.

©iS bafnn gab eS in ber $ürfei nid)t allein eine roirflid)e flajfifdje t'itteratur,

fonberu aud) eine ftunftler* unb 93iufiferfd)ule; alle biefe ^nftitute Hub burd) ben

untjeübollen ©influß beS Sultans ju ©runbe gegangen, unb fo hoben aud) bie

cf)emifd)en, bie aftronomifdjen unb fogar bie geograpf)ifd)en ©tubieit aufgehört.

9?iemanb roagt ein ©ud) bon irgenbiüeldjem litteroriicfjen SBert ju beröffentliehen.

Seber Sdjriftfteücr gilt fofort als politifd) berbädjtig unb ift ©erfolgungen auSgefefet.

menn feiner geber etroaS anbreS als ©emcinplätye entfließen. ©0 fommen nur

mertlofe Pamphlete lierauS, bie ben ©ultan unb feine Regierung bcr§errlid)eu.

SÖergebltd) finb bie ©erfucfje benfenber @d)riftfteller, menn fte erflären, baß bie

bon ifjnen gebrachten ^been nur baS, maS 9iuSfin, ©oltaire, KaciitC ober anbre

große SKänner gejagt Ijaben, miebergeben ober auSbrücfen follen; baS einzige

Sefultat roirb bann fein, baß alle SBerfe aud) biefer Denfcr unb Didjtcr in ifjrer

Öiefamtt)eit in ber Jürfei berboten roerben. 3"folgebeffen l)aben fämtlid)e litterarifd)en

dürfen bon ©ebeutung entmeber fdjroere ©erfolgungen erbulben ober ihre $eimat

berlaffcn müffen, fobaß fie als ©filierte im tüuSlanb leben. Der «Sultan ift ein ganj

befonbrer geinb ber ^Joefie, obmot)! — ober bieQeid)t meil — fein gefangner ©ruber

SJiurab (Sffenbi ein nid)t unbegabter Didjter unb aud) ein tüd)tiger SWufifer ift.

grüljer rourbe aud) beftänbig neue d)arafteriftifd)e türfifdjc äKuftf fomponiert; baS

bat fefct ganj aufgehört. ©S giebt aüerbingS Dichter, Stünftler unb ©djriitftellcr

bon ben beften ?lnlagen; aber bie #errfchaft beS ©ultanS hat »hrc Sähigfeiten ju

©oben gebrüeft." m.

^erau^egeben oon 3<>f)anneä ®runon in 2eip)ig

Sertaa oon %x. SB i 1 1>- Otunoro in 2<q>jig — 35n»(f oon 6att SWarquart m 2ewifl

Digitized by Google



Das Heid} unb bas Ketcfyslanb

1

cit einem 3ttcnfd)enaltcr finb bic ßlfafrfiotrjringer bcmürjt, ityrem

Santa btc üerfaffungämäfeigcn 3fcd)tc eineö beutfdien Vunbeö*

ftaate $u ücrfdjaffcn. 2d)on am 16. ?lpril 1871 — roenig

98orf)cn nad) bem ^räümtnarfricben üon Verfailled — tjaben

btc uutcrclfäffifcrjcn 9?ota6c(n bcfdjtoffcn, für bic $ronin| (Slfafc

Stahringen eine mögltdjft auögebcljnte Autonomie unb eine Vertretung bei ben

großen politifdjen IfKcidjäförucrn (SHcidjdtag unb Vunbeärat) }H ocrlangcn. Slm

22. Xc^cmber 1877 f)at ber £aube6au<5fd)uft auf Antrag bed ^Ibgcorbnetcn

^erbinanb Sd)nccgand ben 91*unfd) auägcfürodjen, cd möge beut £anbc eine

eigne Vcrfaffung alö Vunbcöftaat mit bem Sifc ber Vttnbcärcgtcrung in Stras-

burg unb ber Vertretung im Vunbcörat ^ugeftanben merben. 2lin 7. SDiärj

1878 ift ferner im £aubcäauöfd)ti& ein Eintrag 5?cmpf, ftödjün unb 9)?icg=

Äöcrjlin angenommen roorbcu, ber eine wörtliche ÜRMcbcrljolttng beä ermähnten

Slntragä SdjnccganS enthielt. 8m 14. Jcbruar 1882 (jat ber CanbcdnuSfdjufi

auf Antrag be$ Slbgeorbnctcn ©rab bie i'anbeörcgicrung crfudjt, bic nötigen

Schritte bei ber föetrfjärcgierung ju tf)un, (Slfafj* Stahringen eine enbgiftige,

feine politifdjen Vefugniffe rcgelnbe Vcrfaffung $u geben. ?lud) ber 9icid)Stag

f)at am 27. Üttärj 1879 auf Antrag ber utcr Butonomiften Sfarl Sluguft

<2d)neeganö, fltartl), 9?arf unb itarette ben Vcfdjhtfj gefafct, ben SHcictjöfanjIcr

$u erfudjen, barauf l)in^umirfcn ,• bafj (Slfafj- Stahringen eine fclbftänbigc, im

Stanbe bcftnblidje Regierung erhalte.

Xaö Verlangen ber Glfafe-i'otljringcr nad) uoücr ©lctdjftcUung tfjrcö

Stanbcö mit ben bcutfdjcn Vunbeäftaaten ift aUcrbingä nur cum grano salis

gil oerfterjn. 3n $öirflid)feit mirb bie ©Icid)bcrcd)tigung nur auf ben (Müctcn

erftrebt, auf benen fte Vorteil bringt, nid)t attd) auf ben ©ebicten, auf benen

fic Sttflen auferlegt. 2>as „9(u3nat)mcgcfe&" auf bem (Gebiet bcö Unter*

ftüfcungötuorjnfifced, b. I). ba£ fran^öfijdjc Okfcfe Dom 24. Venbcmtairc bed
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3at»rc* II bcr föepublif barf auch im ^ufunftaftaat (5lfa&*£othringen befiehlt

bleiben: burd) $efd)lu& oom 23. April 1896 hat bcr fianbeSaudfäufe bic

gicrung aufgeforbert, bafcin $u wirfen, bafe baS >Jleichägefc| über bot Unter*

ftfifeungSmohnfife in (Slfafe-Sothringen nicht eingeführt werbe, desgleichen barf

baä 9leid) ben jähtHdjcn Beitrag t>on 400000 SWarf für bie Uniöcrfität, ben

eS an feinen anbern $unbc*ftaat an ben $ufünftigcn SunbeSftaat Glfafr

Lothringen weiter entrichten!

Obwohl alfo bic (Slfafe- lothringer bei ihrem Streben nach politifc^cr

öleid)bered)tigung mit ben Angehörigen ber übrigen bcutfd)cn Staaten nicht

oöllig fonfequent finb, fo haben fic bod) bic Untcrftüfcung ber l)öd)ften SBürbcn*

träger bes ßanbcS gefunben. der Cbcrpräfibent oon SJib'Her, fowic bie (Statt*

halter Freiherr oon SRantcuffcl unb fiütft (£f)lobwig Hohenlohe haben ba*

s$rojcft cineö felbftänbigcn öunbcSftaatö als ©nbjiel ber politi|d)cn (Sntwitflung

bcS fianbeö auöbntcflict) gebilligt; nur über ben ^ritpunft, mann biefcä $icl er:

reicht werben fönnc, finb fie anbrer 2flcinung gemefen als bic eingebornen

(Jlfafe* Lothringer. %xo§ biejer hohen ^rotettion haben bie Anträge auf Gr

ridjtung cincö befonbern ÖunbeSftaatö im 9icid)ölanbc nur geringe 33ead)tung

gefunben. das ift auch ganj erflärlid). Seber, bcr bie fraglichen Anträge

überhaupt oerftchn unb roürbigen will, mufe ein gcmiffeS SWafe üon Äenntniffen

auf bem ©ebiet bc* 9ieid)S= unb SanbcSftaatSredjtS haben, baS nid)t in allen

Greifen oorljanbcn ift.

SJor fur^cm ift nun bcr ^erfud) unternommen worben, auch weitere

Schichten ber ÖcüÖlfcrung für bie ©rünbung eines neuen SöunbeSftaatö — an

Stelle beS jc&igcn SRcidjSlanbS — intcreffieren unb baS Verlangen nad)

oollcr ©Icichftellung Glfafe^ Lothringens mit ben beutfehen ötmbcSftaatcn ju

einer populären gorberung $a machen, bie als mirffameS Schlagwort unb

AgitationSmittcl, als gemeinjamer 3d)lad)rruf für alle (SlfafcSothringcr bienen

fann. der Strafeburger 5Reid)StagSabgcorbncte 9iiff hat rinen ooUftäitbigcn

Entwurf beS 3u funftöftaatS Glfafe-Lothringcu ausgearbeitet unb biefen Entwurf

in bcr "XageSprcffc Veröffentlicht, die ü^orfchlägc oon Sftff finb folgenbe:

1. ©efeitigung bcr SBcfugniS beS SuubcSratS unb beS 9teid)StagS, bei bem

Grlafe oon ©cjctycn in clfaiVlothringifchcn LanbcSangclcgenhcitcn mit$uwirfcn.

2. Sinfefcung eines OberhaiifeS oon breifeig Witglicbcrn, oon benen ein drittel

burd) ben Äaifer ober ben Statthalter, bic übrigen $mei drittel burd) bie

Streife auf $runb cineS jweiftufigen 3Bnrjlft)ftcmd gewählt werben. 3. Ein^

jegung eines LanbtagS oon oicrunbfünfaig sUfitgliebern , bie burd) allgemeines

3timmred)t nach bem Liftenfuftcm gewählt werben. 4. Einräumung oon brei

Stimmen im ©unbcSrat an ben ©uubceftaat Eljafe- Lothringen. 5. Erridjtuug

eine« ObcrocrmaltungSgerid)tS unb eine* 9icd)unngShofS.

diefe ^orfchtäge eine* angefehenen SRcidjStagSmitgliebS fönnen nicht ohne

weiteres als müfeige ^ßbantafien behanbelt werben. ES fann erwartet werben,

bafe fich bcr föcidjstag in feiner nädjften Seffion mit einem Antrage 9iiff

wegen bcr befinitioen Skrfaffuitg oon Eliafe=Lothringcn befchäftigen wirb, ©ine

Digitized by Google



Da* Hei«$ unb bas Kcidjslanb 267

nähere Prüfung bct ermähnten Sorfdjlägc t)at barum nidjt bloft tfjcoretifcfycä

3ntcreffc, fonbern audj prafttfe^e SBebeutung.

2

SBci ©rlafc be$ SReidjägcfcfccä oom 9. Suni 1871, moburd) bie Bereini-

gung oon (Slfajj Kötteringen mit bem Scutfdjcu Steide auögcfprodjen mürbe,

war bie Bilbung cineö „9icid)$lanbS" nur alä prooiforifdje SKafjrcgcl gebaut.

Die Wnncrion ber eroberten ^ßrooin$en an Greußen, bie nad) bem .fteugniä

beä dürften Biämard allein ernftlid) in Söetradjt gefommen ift, fonntc oon ber

$eirf)örcgierung auä 9tütffid)t auf bie oerbünbeten Littel- unb Sllcinftaatcrt md)t

beantragt merben. 3n 6lfafc£ott)ringcn felbft mar für ben 9lnfd)lujj an ^ßreufeen

feine Stompattjie oorljanben. Die SReidjäregierung griff be^^alb $u bem Sluä-

weg, ben brei Departements eine gemeinfame Berroaltung &u Qebcn unb alle«

übrige ber 3ufunft ju übcrlaffen. $afe bie ©Raffung bcö 9ietd)$lanb* nur

ein 9?otbef)elf mar, ljat ftutft SiSmard in ber SRcidjötagSfifeung oom 2. 9J?ai

1871 offen audgefprodjen : „3cf; mödjte Sie bitten, bei biefen Beratungen fid)

nidjt auf ben Stanbpunft $u ftellen, bafj Sie etmaö für bie Gmigfcit gütige*

madjen mollcn, bafj Sie jetyt fdjon einen feften ©ebanfen fid) bilben motten

über bie $eftaitung ber 3u ^unf* » f*c na£h mehreren 3at)ren erma fein

foU" — ift baä, maö mir Sfynen oorlcgcn, eben ein SSerfud), ben rief}*

tigen Einfang einer ©afjn $u finben, über beffen l£nbc mir fetbft nodj bei

SBcletjrung burdj bie (Sntmidlung, burd) bie Erfahrungen, bie mir machen

merben, bebürftig finb" — „Sparen Sic fid), ebenfo mic cö bie oerbünbeten

Regierungen machen, baS Urteil über bie ©eftaltung, mie fie befinitio einmal

merben fann, nodj auf." — Slud) bie Slbgcorbneten fiadfer, Kamen, SSJinbt;

(jorft unb 3J?iqucl haben bei ber Beratung beS ©efefceä oom 9. Suni 1871

auäbrfidlich erflärt, baj? eine cnbgütigc Regelung ber ftaatörechtlichen Stellung

oon Slfafj Köttingen erft bann erfolgen fottc, menn bie politifdjen ßuftänbe

beä fianbeö näher befannt feien, unb menn bie Vertreter be£ Canbcö il)rc

SBünfdje geäußert hätten.

35a baS SReidjälanb nur eine prooiforifd)c Grjftcn^ tyabm follte, fo haben

eö bie gefefcgebenben Organe beS 9icid)d nicht für nötig erachtet, fief) bic

rechliche Bcbeutung bed üon ihnen gefdjaffnen ©emeinmefenä oollfommcn Har

ju machen. Die Jrage, ob baä SReidjSlaub ein Staat ober eine <ßrooinj fein

feilte, ift im »IcidjStagc ^mar aufgemorfen, aber nid)t gclöft roorben. Xreitfd>fc

bezeichnete ben SBunfch ber @lfaf$*£otl)ringcr f einen eignen Staat bilben,

als unerfüllbar, dagegen oerficherte $Rcid)cnfpergcr, biefer SBunfd) fei fd)on

erfüllt; ber „Staat" 6lfa§* Kötteringen fei fdfjon oorljanben. SBinbthorft be-

hauptete, baä 9?eichälanb fei eine „unbefiniertc" unb „unbefinierbare" ©rö&c;

Dunder cnbltcf) nannte ben ganjen Streit, ob baä JHeichölanb ein Staat ober

eine Sßrooin^ fei, einen „mü&igcn."

©ie fpätern Berfaffungdgefc^e oom 25. 3uni 1873, 2. 3Rai 1877 unb

4. 3uli 1878 tyabtn bic prinzipielle t^age, ob ba3 9?eich«lanb ein Staat
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ober eine ^ßrooinj fein foflte, gleichfalls nicf)t entfcf)iebcn. Der ©efefcgeber

l)at fid) immer barnit begnügt, an bic (Stelle bcS ueftefjcnben <ßroütforiumS ein

neueö ^roüiforium 51t fc&en.

£cutc [)at (Slfafj* Lothringen in manchen Beziehungen bic 9?cd)tc eincö

bcutfd)cn ©unbcSftaatS, in anbem Schickungen bogegen nidjt:

1. ©3 fann oö(fcrrcd)tlid)c Vertrage fdjlicfjeu. Sö hat mit beutfdjcn

Söunbeöftaatcn — 33abcn unb <ßrcuftcn — Vereinbarungen über bie gegen-

seitige Unterftüftung oon l)ilfdbcbürftigcn Staatsangehörigen getroffen unb

fogar mit einem nid)tbcutfd)cn Staate — bem Äönigrcid) ber 9?icberlanbc —
bic Slbänbcrung einer internationalen ftonoention, ber ^Rljcinfa^iffatjrtöatte,

oerabrebet. (SS fann aber nid)t aHc Verträge fdjlicfjen, bic bic bcutfd)cn

iöunbeSftaaten fdjlicfecn fönnen. ^oft* unb ^elegiaphenucrträgc, fotute

Militärfonücntionen (lUrtifel 50 Slbfafc 6 unb ?lrtifcl 66 ber 3icid)Soerfaffung)

gehören nid)t ^ur 3uftänbigfctt ber ctfafj4otf)ringifd)cn Regierung.

2. GS fyat eine Vertretung im iBunbcSrat, too fonft nur Staaten oer=

treten finb. Tic Vcool(inäd)tigtcn bcS 9icid)SlanbS bürfen aber nur an ber

Beratung teilnehmen, mäljrcnb bic Vcoollmädjtigten ber bcutfd)en VunbcS-

ftaaten fid) aud) an ber ?(bftimmung beteiligen fönnen unb foUcn.

3. GS bat — ttric jeber $unbcSftaat — baS 9icd)t, SanbeSgcfctyc
(
\u er=

(äffen; aber bie Ausübung bieicS 9ted)tS fann jeber^eit burd) ein (Eingreifen

ber 9fleid)Sgcfcfogebung aufgehoben werben. Das $cich l)at ben 23unbeSftaaten

gegenüber nur ein bcfdjräuftcS 9Jccf)t, 9?eid)Sgefe<je ^u crlaffen, eine (fnoeitc^

rung bicfeS fficdjtS ift nur im SScgc ber VcrfaffungSänbcrung möglich; bem

9fieict)ölanbc gegenüber aber Ijat baS 9?eich ein unbefdjränftcö 9ted)t, 9icic^ö=

gefefcc *u crlaffen; eine Grmcitcrung biefes uubcfd)ränftcn 9}cd)tS ift begrifflid)

unmöglid).

1l)atiäd)(id) t)(it baS 9icid) audj nad) bem Grlajü beS 9ieidjSgefc&cS Dom
2. 9D?ai 1877, nioburd) bem 9icid)Slanbe baS 9?crf)t ber £anbcSgcfc|jgebung

übertragen loorbcn ift, nod) oielfad) elfafi = lotl)ringifd)c £anbeSangclcgenheiten

burd) 9ieid)Sgcfcty geregelt, V. baS Dicnfteinfommcn oon CanbeSbcamten

burd) ®cfe§ 00m 5. Suli 1879, bic ^Scnfion bcS Statthalters burd) @efeft

oom 28. April 1886, bie ©cfc^äftdfprac^c bcS SanbcSauSfchuffcS unb bic

Dffcntlicfjfeit feiner Südlingen burd) ©efeft oom 23. 9ftai 1881, bic (Ernennung

unb Jöefolbung ber Söürgcrmcifter unb Vcigeorbnctcu burd) ©efefo oom 4. 3uli

1887, bic autf)entifd)c Interpretation oon £anbcSgcfc&en burd) ©efefc oom

29. mxs 1888.

4. @S l)at eine eigne ttanbeSocrtualtung auf bem ©ebiet bcö Snncrn,

beS Äultuö unb bcö Untcrrid)tS, ber 3ufty, ber 3inan$cit ufw. ;
biefe SanbcS^

ücrnmltung bat aber nid)t bic Unabhängigst, bic bic entfpreehenben Vcr*

roaltungen ber bcutfd)eu iöunbcSftaatcn haben.

Die Ernennung unb bic Abberufung beS SeitcrS ber SanbcSoermaltung

—
- beS Statthalter^ — wirb als 9lcicf)Sangclegcnheit betrachtet. Die faifer*

liefen Vcrorbnungen über feine AnftcHung unb feine (Sntlaffung, fotoie über

bic Delegation laubc$l)crrlid)cr ©cfugniffe an ben Statthalter merben oom
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9teid)äfan
(
}ler fontrafigniert, bcr f)icrburd) bic politifcf)c Berantroortung für bie

genannten 9tegierung3afte übernimmt unb für culpa in eligendo haftet. Ser

Statthalter ift ferner bem 9tcid)*tag in bcmfclbcn Umfang ücrantiuortlicf),

worin bcr 9ieic$$fanjler bid jutn 1. Cftober 1879 für clfaft = totl)rmflifd)c ?ln-

gclcgcnhcitcn ocrantmortlid) mar. 3n ben 9)?otiocn bc^ 9tcict)öflcfc\jcö Dom

9. 3unt 1871 ift auabrürflidj qcfagt : „ftür ba$ 9icid) mirb vermaltet, bem

9ieid)c ift Bcrantmortung $u legen." 55er 9teid)ätag bot alfo jebeqeit bie

formelle Berechtigung, ßuftänbc unb Vorgänge aud bem Bereich bcr elfafc

lothringifdjcn l'anbcöucrroaltung jum $cgcnftaub einer Bcfpredmng
(
>u madjen

unb ein Singreifen ber 9ietd)$iegierung unb bcr 9icid)ögcfe(jgcbung in bie

lofaten Bcrbältniffe be* 9fcid)*lanb$ 311 beantragen.

Sie Hbhängigfcit bcr Lanbcöuermaltung von ben Crgancn beä 9{cid)3

ift nid)t bloß ttjeorctijrf); fic fjat fid) fdjon micbcrl)olt praftifd) fühlbar gemadjt,

3. B. bei ber Slnorbnung unb bei ber Aufhebung bec ^afföiuang*. Sie

SWimfteriafoerorbmmß uom 22. 9Nai 1888 über bic ^af?pflicf)t ber über bie

fran^öfifc^c <$rcn£C jureifenben ?ludlänbcr ift formell uon ber clfafi totljringifdjcn

£anbc$rcgicruug crlnffcn morben; in SBirftidjfctt mar fic ein %lt ber 9tcid)«;

politif, ber 00m 9tcid)$fan
t
\lcr ausging. (Sbcnfo ift ber Siftaturparagrapl)

formell ein clfafe'lottjringifdjcö Lanbcsgcfety; er bat biefen jurtftifdjen (Sljaraftcr

nidjt baburd) verloren, bafj er — cbenfo mic anbre i'anbeögefe^c — in bem

9Rcid)sgcfefc vom 4. 3uli 1879 ermähnt morben ift. ®leid)tuot)l liegt bic Gnt-

febeibung über bad ^orbcftcfjn beä Stftaturparagrapben nidjt bei ber Lauben

regicrung in Strasburg, fonbern bei ber 9icid)3regicrung in Berlin.

5. <5s gcniefjt in ftrafrcd)tlid)cr, privatrcd)tlid)er unb finanzieller 33e-

jiebung alle Privilegien, bic baö 9?cid) ben beutfdjcn Bunbceftaaten beilegt.

Sebcö Unternehmen , bn* eine gcmaltfame tfnbcrung bcö ©ebictä ober bcr

Berfaffung von (Stfaft* Lothringen jum ©egenftanb l)at, mirb alä £od)Vcrrat

beftraft (§ 81 bcö Strafgcfe|jbud)ö). Sie Bcfugniffc, bic ba$ Bürgerliche

©efefebud) in ben SRaterien bcr juriftifdjen ^erfonen (§ 22, 45, 80), bcr 3n^

tjaberpapiere ($ 795), beö (£l)crcd)tö {§ 1322), bcö gamiUcitrcdjt* (S 1723,

1745), be$ Bormunbfdjaftörecht* (§ 1807) unb bce tSrbrcd)tä 193«) ben

einzelnen Bunbcöftaatcn beilegt, ftctjn auch ©Ifafe* Lothringen ^u. Sic Über;

fd)üffc bcr 3ößo unb Berbraud)sftcuern, bic nad) ber fogenannten ftrautfenfteim

fdjen ^laufet in bic Staffen bcr einzelnen Bunbcäftaaten flic&cn, fommen auch

ihnen 311 gute.

Sagegen hat cd feine ©cbictdfjorjcit, feine 30?ititärt)of;ctt
r

feine Sifenbahn-

hoheit, feine $oft* unb Sclcgraphcnhohcit. Sic ©renken bcö 9?cid)ölanbS

tonnen jeber^eit oljuc unb gegen feinen SSiflcn 00m 9icid)c geänbert merben;

ja fogar bie gan
(
}c ©fiftenj bc* 9fetd)älanbö , baö burd) ein 9Jcid)ägcfc& ge-

fehaffen morben ift, fann burch ein 9tcid)$gcfefc mieber befeitigt merben. Sic

3Jftlitärhohcit im 9tcid)$lanb ift auf ben nreufjifdjen Staat übergegangen. Sic

(£ifcnbaf)nhohcit in Bc^ug auf Anlage unb Betrieb bcr 9Jcid)öeifenbahnen ruht

in ben £>änbcn bcr 9ieich*rcgicrung. Saöfclbc gilt oon ber ^oft^ unb Xcle-

graphenhoheit.
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6. Der Äaifer übt äße töcd)tc eine« fianbeSherrn in (Slfaß*Stahringen

aus, ober nicht in eignem dornen, fonbern in ftembem tarnen, im Kamen
ber oerbünbeten bcutfdjen dürften unb freien Stäbtc. (Seine gan$e (Stellung

im 9Reid)Slanb tragt üorläufig nodj einen prooiforifchen (Stjarafter. StßerbingS

f)at toohl Don Anfang an bie Slbfidjt beftanben, itjm bie ÜlcgicrungSgeroalt im

SReidjSlanb nicht bloß oorübergehenb, fonbern befinitio ju übertragen. 3n ben

ÜJtotioen jum 9?eidjSgefe|j oom 9. 3uni 1871 ift gefagt, baß ber Äaifer als

„erblicher" Vertreter ber ©cfamtfjeit bie Staatsgewalt in ©Ifaß-Lothringen

ausüben foQc. 3n ber SReidjStagSfifcung oom 22. 3J?ai 1871 t)at femer ber

toürttembergifd|e Slbgeorbncte Kömer, otme SBiberfprud) ftnbcn, bie Slnficht

auSgefprochen, baß bem Äaifer bie Staatsgewalt im StcichSlanb „unnriberruflidj

unb für immer" aufteilt follc, fobaß fie ihm ohne feinen SBiUcn nid)t endogen

werben fönne. Mein biefer Stanbpunft hat im SSortlaut beS ©cfefceS feinen

SluSbrutf gefunben. gormetl benign bie 92ccf)te beS ÄaifcrS im 9leid)Slanb

nicht auf einer ßeffton, fonbern auf einer Delegation oon feiten beS 9icichS.

Sic finb burch SReidjSgefcfc gefdjaffen; burdj SRcictjSgefefc fönnen fie — theo*

retifd) wenigftcnS — wieber aufgehoben werben.

7. Der (Statthalter t)at im 9ietdrjölaub ein boppelteS Simt: er ift augletd)

Vertreter bcS (Staatsoberhaupts unb oerantwortlicher SJfiniftcr für ©Ifaß;

Lothringen. 9cad) beiben 9iid)tungen fyin ift feine Stellung proDiforifdj.

Der ftaifer ift nicht üerpftic^tet, bem Statthalter lanbcSherrlid)e Söefug*

niffe $u übertragen. ©S ^ängt gana Oon feinem ©rmeffen ab, ob er über-

haupt einen Deil feiner SBcfugniffc bem Statthalter belegteren will, unb in

meinem Umfange er bieS thun will. Erfolgt bie Delegation, fo ift fie rein

perfönlid); fie muß bei jebem Söcchfcl in ber ^erfon bcS Statthalter« unb bei

jebem ^Regierungsantritt eines neuen ÄaiferS wicberfjolt werben. Der Äaifer

ift ferner nicht oerpflichtet, ben Soften bcS Statthalters überhaupt $u befetycn.

Der Statthalter ift fein unentbehrliches 9flab in ber ^erwaltungSmafchinc.

2öcnn fein Statthalter Dorljanben ift, werben bie tanbcSherrlichcn SBcfugniffe

burd) ben Äaifer unb bie minifteriellen ^mnblungen burch ben StaatSfefretär

ausgeübt.

3n ber SRcichStagSfifcung oom 14. 3unt 1879 führte ber Slbgcorbncte

oon $uttfamer*Sötoenberg aus, bie (Sinfefcung eines Statthalters habe nur

bie Söebeutung eines SBerfucfjS, unb ber Slbgcorbnetc oon ^uttfamer^grauftabt

erflärtc in bcrfelbcn Sifeung, es fönnten 3eitumftönbc eintreten, bie es bem

Äaifer geboten erfcheinen ließen, oon ber H)m gefefclich übertragnen ÖefugniS

feinen (Gebrauch $u madjen.

8. Der SanbcSauSfdjuß übt alle 9ied)te einer beutfdjen Cammer aus. ©r

wirft mit bei ber ^Beratung bcS SBubgetS unb bei bem (Srlaß oon SanbeS*

gefefoen. Seine 9Witglieber genießen bie parlamentarifche Immunität unb alle

fonftigeu ^rioilcgicn, bie ben Slbgeorbncten eines beutjehen LanbtagS ^uftelm.

$lbcr auch ocr LanbcSauSfchuß ift nur eine prooiforifdje (Einrichtung. 3eber

93cfd)luß bcS SanbcSauSfchuffeS fann erfefct locrbcn burd) einen öefctjluß bes

Reichstags. Der LanbcSauSfdjuß fclbft, ber burch ein 9fJcid)SgcfetJ gefchaffen
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worben ift f fann ohne unb gegen feinen SBillcn in [einen Stechten befd)tänft,

in feiner ^ufammenfefcung üeränbcrt ober gan<\ aufgehoben werben. (Sr ift

— um einen SluSbrud oon 3ellincf flu gebrauchen — lein unmittelbares,

fonbent ein mittelbares (Staatsorgan.

9. 3>er SBunbeSrat ()at in (Slfafe Lothringen sitglei(h bic (Stellung einer

erften Cammer unb eines (Gerichtshofs für firehliche Slngctcgenhciten. @in

Kollegium oon fremben ©efanbten außerhalb beS SanbeS, beffen 9Hitglicbcr

nic^t einmal naef) it>rcv Überzeugung ftimmen bürfen, fonbern bie 3nftruftioncn

il)rcr Regierungen befolgen müffen, übt alfo in clfafHotl)ringifd)en SanbeS*

angclcgcntjcitcn gefe^geberifdje unb richterliche SBefugniffc aus! £ic Vertreter

oon 2Hecflenburg:<Strc(i&, SRcufj unb Sippe fönnen im SöunbeSrat über interna

ber reid)Slänbifehen Verwaltung, 53. über bie Disziplin ber rcichSlänbifdjcn

9üct)ter, bie 9tecf)tSücrhältniffe ber rcict)Sfdnbifcr)cn Sehrcr, ber rcid)Slänbifchcn

Notariats* unb (Stcmpelgcbührcn abftimmen; bie Vertreter oon (JlfafjLothringcn

im SöunbeSrat fmben Weber in ihren fpe^iellen ÜanbeSangelcgcnheitcn noch m
ben allgemeinen SReidjSangclegenhcitcn ein Stimmrecht!

So bilbet benn ©Ifafj Lothringen hCUIC merfwürbigcS ßwitterbing

^ioifcf)cn «Staat unb ^ßrooinj, auf baS loorjl am beften ber StuSbrud pa§t, mit

bem einft «Samuel oon ^ufenborf baS römifche Sieich beutfeher Nation be-

jcidjnet hat: eS ift ein monstrum politicum! t>er SanuSfopf, ben eS in ftaats*

rechtlicher Eichung trägt, hat hux 5ot9c -
DaB e* gegenwärtig nicht weniger

als jehn oerfdjiebue Xheorien über bie juriftifchc 9iatur beS 9teid)SlanbS giebt.

i'abanb, Söning, $>änel unb Shwille erflären eS für eine $rooinj; bagegen

halten 2War. oon (Seubel, fieoni, Sroiffant, iRofcnbcrg unb 9tef)m eS für einen

Staat, ©ine üermittclnbc Anficht üertrat früher Ceoni unb oertritt jefct 3cllinef.

Seont nannte cd ein „Staatswesen," Scllinef bezeichnet eS als „Staats^

fragment." 3m einzelnen weichen bie genannten <Sd)riftfteller wieber fetjr

ooneinanber ab. Sabanb befiniert baS SteidjSlanb als ein „VermögenSfubjcft,"

Söning als einen „autonomen (SelbftoermaltungSförper," £äncl als einen

„geographifchen Söegriff," Siuoillc als „fäfiilarificrtcS SHrcfjcngut ober ftäbttfdjen

öefift," (Scubel als „fouöeräncS
M
©emeinwefen, öeoni als „Monarchie," 9iofen=

berg als „Vafatlenftaat," Wtym als „ftaatSrechtlicheS Dicbenlanb."

<£S bebarf feines »ewcifeS, baß biefe Unftd)erl)eit unb Unflarheit beS in

(Slfa&Lothringen geltcnbcn VerfaffungSrechtS bic politifdjc Agitation bagegen

fchr begünftigen unb erleichtern muß.

3

SBie fdjon enoähnt worben ift, ift bic (Einführung beS *ißrooiforiumS 1871

in 6lfa§Lothringen mit jwei ©rünben gerechtfertigt worben: mit ber Un=

(enntnis ber im SReidjStanbc befteh^nben politifchen 3uftänbe unb mit ber Un*

fenntnis ber politifchen SBünfdje feiner 9kwot)ner. Söeibc ©rfinbe finb längft

weggefallen. $ie ^rage, welche befinitioe (Stellung baS Sanb im Deutzen

3Jeichc einnehmen foll, ift heute — nach breifeig Sahren beutfeher £>errfchaft —
ooafommen fprudjrcif. Sntereffant ift eS nun, bafc ftd) in ©Ifafe Lothringen
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nodj niemals eine (Stimme für bie Stufrcdjterhaltung beS bcftehcnben 9RccI)t$'

juftanbS erhoben hat. SJiänner ber öcrfchicbenften Sßidjtungen ftimmcn barin

überein, baß bie bisherige $orm unb Verfaffung bcS SReichSlanbS auf bic

$>aucr unhaltbar feien. 3n ber anonymen glugfcrjrift „(SlfafcLothringen, feine

Vergangenheit unb feine .ftufunft," beren Vcrfaffcr ein bem Oberpräftbcntcn

Don 9J?6Her nahcftet)cnber Beamter fein fott, wirb baS SRetchSlanb als ein

„^ßrobuft politifcher Verlegenheit" bezeichnet, ^aft genau baSfelbe Urteil fällt

ber altbeutfcf)e Uttramontane ^eri^rocUcr, ber in feiner „©efcfjichtc Lothringens"

baS 9ieid)Slanb ein „SBerf ber 9cot unb ber Verlegenheit" nennt. 3n feinem

„Siecht ber Siebergcwonnenen" erflärt ber attbeutfdje £emofrat Groiffant ben

jefeigen SKedjtS$uftanb für eine „Anomalie im <Supcrlatto." $er ctfäffifche

^Sotitifer $etri, jefot UntcrftaatSfefrctär ber Sufti^ in (Stra&burg, f)at in ber

(Sifeung beS LanbcSauSfdjuffcS uom 1. $ebruar 1894 ebenfalls ausgeführt,

butch bie ©rünbung bcS SRcidjSlanbeS fei ein 3uftanb gefefjaffen morben, ber

ben Stempel bcS „unfertigen ^ßrooiforiumS, beS ÜbergangSftabiumS" auf ber

(Stirn trage, ©in anbrer Sohn bcS ölfaffeS — ©raf Dürcf^ctm — fcfjreibt

in feinen „Erinnerungen alter unb neuer &tit," bie Verfaffung bon 1879

fönnc nur als ein „momentanes SluSfunftSmittel , boch nicht als bauerhaftc

(StaatSeinridjtung" betrautet werben. 9Rit 5Rcc^t berufen fid) bie Vemohner

bcS 9ieid)SlanbS aud) auf bie SSortc beS dürften ViSmarrf in ber «Reichstags^

fttjung am 25. 9)iai 1871, bic ElfafrLothringer feien „oollfommcn auSgctragne

Äinber, bie ihre ©cfcfjäftc bollftänbig berftünben."

3n ber Verwerfung beS Veftchenben finb alfo alle einig. Sßegen ber

Einrichtung beS ^ufunftsftaats Slfafe*Lothringen herrfd)t allerbtngS nic^t

biefelbc Sinftimmigfeit. 9JZan wirb wot)l nid)t fet)(gct)n, wenn man annimmt,

bafj ber grofecn 3Öfchr$ahl ber (£Ifag = Lothringer eine bemofratifdjc SRcpublif

nach ocm SWufter bcS grojjcn fran
(̂
öfifd)en ScacrjbarftaatS — alfo ein VunbeS*

ftaat mit einem gewählten ^Sräfibentcn an ber (Spifcc, einem Senat unb einer

Scputiertenfammer — am fnmpathifchftcn märe. 2llS nüchterne SRcalpolittfer

fehen fie inbeffen Dollfommen ein, baß bicfcS Sbcal, baS merfwürbigerweife in

einem altbcutfd)cn Vlatte — ber 2lugöburger ^benbjeitung bom 19. SWärj

1901 — als bie einige praftifd) burdjführbare Löfung empfohlen worbeu ift,

nicht bie geringftc SluSfidjt auf Verwirflichung fyat. 25er bcutfdjcn SReichS^

regierung fann bie finblidje Einfalt nicht zugetraut werben, an bem militärifdj

Wtdjtigften Xeil ber 9?eichSgren,}e, in ber 3J?itte einer un^uoerläffigen, bielfad)

noch in franjöfifchen Xrabitioncn unb Sympathien ermachfenen Vcbölferung

eine SKcpublif $u errichten, beren Leitung notmenbigerweife bem beutfehfeinb*

liehen Seile beS fat()otifd)cn itleruS zufallen müfcte. Slucb, ift nicht baran ju

benfen, ba§ bie bcutfrfjen VunbeSfürftcn it)re legitimen $j>errfchaftöred)tc im

3icid)Slanbe freiwillig 5U ©unften einer bemofrotiferjen 9?epublif aufgeben

folltcn. STOit 9?üd)idjt auf biefe naheliegeuben praftifd>en Erwägungen finb

bic Glfa^ Lothringer bereit, an ber Stelle ber unerreichbaren SRcpublit einen

inonard)ifd)cn VunbcSftaat ju acccpticren. Slbcr tycx beginnen fdjon bie

ajicinungSüerfd)icbcnheiten. 3m 3at)re 1871 fonntc ber Sübbcutfdje Dr. Börner
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im 3teieh«tage ofme SSiberfprud) crflären, eä werbe in 3"fu»ft niemanb ein-

fallen, bie ftudfibung ber Staatsgewalt in Glfafj* Lothringen bem Äaifcr

burd) ein SRcichSgcfefo roieber ^u entlehn. Desgleichen äufterte ber ?lb*

georbnete Duncfer in ber SReichStagSfttmng t>om 22. 3Wai 1871, eS werbe

faum trgenb jemanb barem benfen, bem Staate ©lfafj= Lothringen einmal

eine fclbftänbigc Dtmaftic $u geben. 3n5Wifcf)cn fyaben fid) aber boer) einige

Glfafj- Lothringer gefunben, bie fid} mit bem utopifdjen ©ebanfen tragen,

eine befonbre Dnnaftie im SicichSlanbe cin^ufe^cn, bie an ber ©teile bcS

ÄaifcrS bie Regierung führen foü. Die £ahl biefer Doftrinäre ift allcrbingS

fcljr gering. Sie mürben aufcerbem fofort in heftige gcrjbc unter fid) geraten,

wenn einmal bie fragen entfdjieben werben müßten, ob eine fatholifd)e ober

eine proteftantifdjc Dnnaftic im je§igen SReid)Slanbe ^errfd^en, unb auS welcher

Familie bcS ©othaifdjen JpoffalenberS ber neue ©unbeSffirft auögeroar)tt

werben foHe. Die grojjc 95?el)rjal)l ber Glfafj lothringer will fein befonbrcS

^ürftcnhauS in Strasburg hoben. Sdjon bie nüchterne ©rwägung, bajj ber

neue ©rofeherjog Don CrlfafcLothringen unter ©erufung auf feinen ÄarlSrufjcr

ÄoHegen wahrfdjeinlid) fünfmal fo uiel SicpräfcntationSfoftcn beanfprudjen

würbe, als ber jefcige Statthalter bezieht, genügt, jebe ©egeifterung für eine

fo foftfpteligc unb unnötige Steuerung im Steinte ju erftiefen.

©on einem ganj anbem Stanbpunft aus t)at Srcitfdjfc fdwn im 3af>rc

1871 ben ^lan einer felbftänbigcn 9Konard)ie in (SlfafrLotyringen Oerworfcn.

„SBir fämpfen feit Stohren in h^tcr Arbeit um DeutfdjlanbS ©inrjeit; wir

haben in biefem 3ahrl)unbert öunberte oon beutfdjen Älcinftaaten aufammen-

brechen fetjen ; wir finb jefct gefonnen, bie wenigen Staaten, bie nodj geblieben

finb, als Scanner uon rechtlichem Sinn $u achten unb ju fronen, weil fie

nicht mehr imftanbe finb, ber 3Rad)t beS Deutfdjcn 9?eid)S gerabe^u Derbcrblidf)

$u werben. Slbcr einen neuen Staat ju fchaffen $u ber nur aH^u grojjen

3ahl, bie noch beftcht, jefct ba wir hart am SBerfe finb, bie beutfehe 3er*

fplitterung &u oerringern, auS brei Departements, bic niemals in it)rer ©e^

fdjicrjte ein Staat waren, einen Staat neu ju bilben, einen neuen halbbcutfdjcn

^arttfulariSmuS an ber hart gefährbeten ©renjc grofj ju jichn, baS würbe ich

nennen einen Schlag führen in unfer eigne« Slngefidjt." — Diefe SSorte haben

noch baburch eine befonbre ©ebeutung erlangt, bafr ber *ßrüfibent beS ©unbcS*

fanjleramtS, StaatSminifter Delbrüd, fie auSbrüdlich gebilligt unb beftätigt hat.

QMücftidjcrweife ift nicht ^u befürchten, bajj jemals ein £>ohcn$otler aus

zarter SRüdftd)t auf partifulariftifdje ©eftrebungen ober aud fentimentaler ^ur-

forge für fürftlicfye ©erwanbte baS Patrimonium feiner ©äter oetminbem werbe.

Über ben Xraum einer felbftänbigcn £errfd)crbtmaftte in @lfafe*Lothringen

tonnen wir nu)ig jur XageSorbnung Übergehn.

4

Sfffandje ^oltrifcr haben bic Schwierig feiten, bie ber ©runbung einer

neuen Dunaftie in ©IfafesLothringen entgegenftchn
, baburch £u befeitigen gc*

©rcnjboten IV 1901 85
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fudfjt, bafc fte baä &auS bcr ^o^cn^oQern alä lanbeStjerrlidjcd $auä bei«

behalten, aber bic 9tcgicrungägewalt nic^t bem Äaifer perfönltcf), fonbern

einem anbern ^rin^cn feine« #aufe3 übertragen wollen. SnSbefonbre ift in

ben fiebriger 3al)ren ber ©ebanfe üielfad) erwogen worben, bem bamaligcn

Äronprinäen unb fpätern Äaifcr griebrid) bie SBürbe eine* ErbftatttjatterS im

SRcicfjälanb $u oerfdjaffen. Warf) ben Enthüllungen, bie 9ßofdunger im ?luguft=

ljeft ber „$eutfdjen SReoue*' oon 1894 gemalt fjat, foll autfj gürft SBtemard

längere 3eit ben Sßtan bcrfolgt Ijaben, aus Slfafh£otf)ringen ein beutfdjcä

SJauphinc $u madjen. Tier 9?ei^öfan^er foll auef) üergeblid) oerfud)t fjaben,

ben elfäffifdjen SRcidjätagSabgcorbncten <2>cf)neegan8 oeranlaffen, bie Sniriatiöe

$ur Errichtung eine« „Äronprinjenlanbd" $u ergreifen. $)ad *ßrojeft eine«

$ronprinjcnlanbS foQ üollftänbig fertig gewefen unb nur an bem unerwarteten

Umftanbe gefdjeitert fein, bafe ber Stronprin^ infolge beä Attentats öom 2. 3uni

1878 bie ©tclloertretung beä Äaiferö in Scrün übernehmen mufjte.

Ob biefe Angaben oollfommcn juoertäffig finb, lä&t fid) oorläufig nicht

beurteilen. Seft fteht jebcnfatls, baf? Äaifer SBittjelm I. ein ©egner be« ganzen

«ßrojeftS gewefen ift. Er t>at bem Dbcrpräftbenten üon Ernftfwufen — wie

biefer in feinen „Erinnerungen eine« prcufjifchcn SSeamten" cr$ät)lt — im

Frühjahr 1879 erflärt, ber jebeSmalige Äronprinj müfie in ber SRähe beS

Xfjroncä leben, unb bic ^rin^cn feine« £>aufeä müßten in ben preufeifdjen

Xrabitionen aufwachfen. Eä ift dar, bafj biefe Erwägungen heute nodj bic*

fclbe S3ebeutung t)oben wie uor awciunb^wanjig Sauren. SllS eine Schatten*

feite beä Äronprinjenlanbö mufj ferner hervorgehoben werben, bajj bie S^cgic*

rungägcwalt einem ^rin^en übertragen würbe, ber in ber Siegel in jüngerm

Älter ftünbe unb in manchen fällen nicht einmal grofjjäljrig fein würbe. T>er

ganje *ßlan war offenbar mit 9?ütfficf)t auf bic $crfon bc« Sfronprinjen

^riebriet) 28ilf)elm entworfen unb ift feit bem 3al)re 1879 nid)t wieber auf;

genommen worben.

5

©er Oon bem Slbgcorbneten SRiff gemalte 93orfd)lag läfct bie Ercfutio*

gemalt, bie bcr Äaifer gegenwärtig im 9tcid)ölanb t)at, Oollftänbig unberührt.

5)cr Söorfdjlag ^at bagegen eine 9ieform ber gefefogebenben (Gewalt unb jwar

in boppelter Söejiehung $um ßmect: erftenä eine Reform bcr gefefcgebenben

Gewalt burd) ©Raffung eine« Oberläufe«, fowic bureb, bie Erweiterung ber

9iccf)tc be« Äatfcrd unb beö fianbcöauöfrfjuffe« auf Äoften bcö SBunbcäratS

unb beä 9Rcid)3tag$, unb ^weitend eine 9icform bcr gefetygebenben ©ewalt im

9teid)c burch, eine SBcränbcrung ber Stimmenja^I im ShmbeSrat, fowie burc^

bie Einräumung oon Stimmen an ben neuen SunbeSftaat.

Sei bcr 2lu*fül)rung bcr S8orfcf)läge beö Äbgcorbnctcn 5Hiff würbe $war

nidjt formell aber materiell eine ^erfonalunion
(
vuifcr)cn Elfafj-fiotljringcn unb

<ßrcufjen eintreten, ©iefc ^crfonalunion t)ättc ben Vorteil, ba& bic öcbenten,

bic früher gegen bie Einfc^ung einer felbftänbigcn l!t)naftie gcltenb gemacht

worben finb bic finanzielle 9Wcl)rbelaftung bcö Sanbeö unb bic ©(^äbigung
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bcr SRcidjeintereffcn — , oermiebcn würben, ba ber Äaifcr alö 3nl)aber bcr

9tegicrungägcwalt im 9ieid)3lanbe feine ^itiitüftc bc^ict)t unb ald £onbc*t)crr

uon ©Ifafröottyringcn niemals ein fßartifularift werben tonnte.

35er ©ebanfe einer perfonalunion $wifdjen ?ßrcufjcn unb bem 9$cid)ölanbc

ift fdjon frül)cc oon bcutfdjcr (Seite ocrfodjtcn worben, £um SBcifpiet üon beut

5>erfnffer bcr Sd)rift „(£lfaf^Öotl)riitcjcn r feine Vergangenheit unb feine 3ufunft."

Slud) bcr Cberpräfibcnt oon ÜNolIer foü ein 2lnl)änger biefer 3bcc gewefen

fein, wie Sdjridcr in feiner öwfcfjftre „Gbuarb uon Völler. Gin 1'cbenäbuV

(1881) Seite 28 angiebt.

28a* nun bic Vorfdjlägc beö 9lbgcorbnctcn VKtff im einzelnen betrifft, fo

rjat bie <Srrid)tung cineä Cbcroerwaltung*geridjta unb eincä Sicdmungätjofeö

mit bcr geplanten Vcrfaffungöäuberung nid)t bad minbefte flu tl)un. 2)ic

genannten Skfyörben fönnen jeber^eit gefdjaffen werben, aud) wenn (Slfafj-

i?otl)ringen in feiner gegenwärtigen Stcliung als flieidjölanb bleibt. 2>ic 9?ot-

wenbigfeit eincö Dbcrljaufed wirb nid)t einmal üon allen cingebornen ^ßolitifern

anerfannt. £cr ?lbgcorbnetc ^ctri bat in bcr Sityung beä i]mibesaufcfd)uffcä

uom 1. Februar 1894 erflärt, er ijattc bic 53ilbung einer erften Äammcr nid)t

für erforberlid), ba im 9ieid)ölanbc ber l)iftorifd)e ©oben bafür fcljlc. Senn

9{iff auf bie (Erfahrungen tyinmeift, bic frranfreid) 1793 mit bcr Itjrannci

bev Äonücntä unb 1848 mit ben Slonfliftcn :,wifd)cn Grcfuttogewalt unb

9?ütionalüerfammlung gemadjt bat, fo fann biefer ^Beweisführung unter anberm

entgegengehalten werben, bafe ein Sturm auf tjetjer See anberö ,511 wirfen

pflegt als ein Sturm im GHafc Söaffcr.

2>ie Don !tRiff üorgefdjlagne 9Jcform bc3 SBJatjlftjftcm* jum ^anbe^auö-

fdjufi cutfpridjt ben Einträgen, bic tuieberr)ott uon bcr clfafj-lotljringifdjcn

©ruppe unb oon ber fo^ialbcmofratifdjcu ^raftion im 9ieid)ötagc gcftellt

ioorben finb. $)ic meiften biefer Einträge — 3. 33. bcr Eintrag liolbus unb

teJcnoffcn 00m 6. 1)c^embcr 1894, Buer unb Gfcnoffcn üom 9. Scjcmbcr 1895,

dfjarton unb ©enoffen oom 1. ^ejember 1897 — finb nid)t jur Verl)anblung

gefommen; am 28. gebruar un0 n)n 22. 9Wär,} 1900 fjat aber ber 9icicf)ötag

einen Eintrag ßüdjlt) unb ©enoffen wegen ber 9ieurcgctung bcr Stallen
(
uim

öanbesausfehuß beraten unb angenommen. Cbwoljl bie Autorität bes SNcirfjö*

tagä bem Slbgcorbnctcn SRiff jur Seite ftcfjt, fo fann bod) bic
<

Il)atfnrb,c nid)t

beftritten werben, baft bas allgemeine, gleidje 28al)lrcd)t bei Dielen ©clcljrtcu

unb ^olitifcrn, bic ^u ben beften Scannern nnfers Wollt gehören, als ein

ücraltctcS unb ubcrlcbtcd SSat)lft)ftem gilt, baö im ^öc^ften ©rabc reform

bebürftig erfdjeint.

(srft oor turpem tjat ber berühmtefte aller bcutfdjen Staatsrccfjtslehrcr

— ber Strafjburgcr <ßrofcfior *ßaul Cabanb — in ber ®cutftf)cn Suriftcn*

ieitung oom 15. $l?ai 1900 ba« allgemeine glcidje 2öal)lred)t a(ö ,,rof)" unb

„ungerecht" be5cicb.net. ?{ud) alte unb erfahrne Parlamentarier, barunter

OTänner oon erprobter liberaler ©cfinnung wie $and SBiftor oon Unrul) — bcr

„GJegcnfönig" ^riebrid) 2äill)clm« IV. auö bem 3af)rc 1848 —
, ferner ber
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$iftorifcr Heinrich üon ©übel unb bcr £>eutfch *?lmerifaner ^riebrich &app

^abcit fidj gegen bad allgemeine, gleite 2Bal)lrecht ausgebrochen. Sogar

Ofürft Söiömarrf, bcr eigentliche «Schöpfer ber heute in Eeutfchlanb gcltenbcn

2Hal)lart, t)at bas allgemeine, gleite 2öal)lrcc^t niemals alö politifchcS Sbcal,

fonbern immer nur ald politifd)c SBaffc betrachtet.*)

3n ©clgien ift bei ber 2öal)lrcform oon 1893 unb 1899 bad aügemeiue

ungleiche 9Bat»Irec^t — nämlicf) bie ^luralität — eingeführt morben; ferner

ift baS 9Sar)trccr)t in eine 2Bal)lpfIicf)t nmgeroanbett unb an Stelle bcr

Sftajoritätd* unb Stichmaßen bie (Sinridjtung bcr ^roportionalmahlen gefegt

morben.

Sogar in gran freier) beginnt bcr (Glaube an bie SBunberfraft bei all-

gemeinen, glcid)cn 28at)lrcct)ta ^u manfen. Sine ber erften Autoritäten auf

bem ©ebiet beä fran^öfifchen Staate unb SBcrmaltungärcchtö — £ucrocq —
hat feinen fianbölcutcn flar 311 madjen geflickt, bafe bas Siecht, 311 mahlen,

fein angeborncö ÜJfenfd)enrccht (droit natorel), fonbern ein öffentliche* ^Imt

(droit derivant de la loi) ift, beffett Umfang einzig unb allein burd) baö all-

gemeine Stnatdintcrcffc beftimmt mirb. 3m 9J?ai 1900 brachte bcr <ßarifer

Temps eine 9tcil)c oon Slrtifeln über bie Reform beä fran^öfifchen 3Bat)l ;

füftems, morin ber SBorfdjlag gemadjt mürbe, bie Sftajoritätsmahlen burd)

$ßroportionalmal)lcn ju erfe^cn. 3n biefen »Hrrifeln mürben bie 3J?ajoritätä-

mal)lcn — bie logifchc ®onfequcn$ bcr ficljrcn SRouffeauö unb 9?obeäpierreö —
unter anberm fotgenbermajjcn djarafterifiert: Le Systeme majoritaire est

grossier, brutal et donne des resultats iniques — le Systeme est tres simple,

mais c'est la simplicitö de la barbarie.

(6<$m& folgt)

Über bas &vantenvevfid}cxungsgeteti

\. Die treibenoen Kräfte

an plant in ber Regierung eine Sfleoifion beä Äranfcnoerficheruug i&*

gcfe|)e§. ©rftcnö treibt ba$u bcr Söunfch» bic brei ©efefoe bcr

^Irbcitcrucrfichcrunfl: ba$ Äranfcngcfcty, baä llnfallgcfetj unb bas

Snbafibtt&td« unb 5lltcr$gefe{j, bic bisher jebed eine befonbre

Organifation aufftcllcn, cinanbet gu nähern unb miteinanber $u

oerbinben, unb jmeitcnö treiben bic Übeln Erfahrungen, bie man mit bem

Shanfenfaffengcfcfc, mic cS jefot ift, gemacht t)at. füllte baju bienen, bic

Arbeiter ju ocrföl)ncn unb oon bcr So^ialbcmofratic ab^umenben. Statt beffen

*) SJergt. „Öebanfcn unb Grinnetungen" »anb I, 6. 15, »emb II, ©. 58.
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ift c3 an üiclcn Orte» gerobe^u 5U einem Machtmittel ber Go^ialbemofratie

geworben, bie il)re fieute in ben bcfolbcten unb nid)t befolbcten ©teilen ber

Äaffenoerwaltung unterbringt, bie cd auch fdwn fo weit gebraut hat, bafe bie

oielfacb, uon it>r regierten Ortäiranfcnfaffcn einen gemeinfamen Äonocnt für

Deutfehlanb eingerichtet tynben, auf bem fie bie gortbilbung ber Slrbciteroer*

fieherung in ihrem ©inne beraten.

2Sic man in ber Regierung über bie Ätanfenfäffen benft, geht au3 fol*

genber 3^itungdnotij rjemor, bie ben Söcrliner ^ßolitifchcn 9fad)rid)ten nad);

gebrudt wirb, unb bie man wohl fidjer aU hodjwohlgeborcn anfc()cn barf.

„Die 5)eruf$genoffenfchafteu unb 3nbaltbcnoerfid)erungdauftalten forgen

für ooüftänbigc SBMcbcrherftcllung unb geben beäljalb aud) oerhältniömäöig

bebtutenbc Summen für Ätjte unb Slr^ncicn auö. Die $rantenfäffen, fomeit

fie oon ber ©ojinlbcmofratic geleitet werben, »erfahren umgefcljrt. «Sic fucfjen

mögliehft Diel bei ben Äoftcn für ^tr^te unb Slrjncicn ju fparcu unb ücrfprccfjen

bafür ben Arbeitern möglidjft Ijoljcä Äranfcngelb. (Sic legen bemgemäß auf

bie balbigfte unb umfaffenbfte £>crftcllung ber Äranfen weniger SSert, ma$ ja

aud) fdwn barauS l)crt>orgef)t, baß bie Scrufdgcnoffenfchaftcn oiclfad) bie lln^

fatlDCTlcfctcn, bie noch in ber öerjanblung ber Staffen finb, in eigne 33el)anb=

lung nehmen wollen, aber wenigftcnä oorgcblid) bie llnterftüfcungen möglichft

hoch bemeffen. 6$ fommen alfo innerhalb ber 3lrbcitcrocrfid)crung $mc\ söc*

ftrebungen ^ur Grfd)einung, bie biamctral entgegengefetyt finb. ift feine

^ragc, baß baS ^ßrin^ip ber Serufögen offenf(haften unb SBerfichcrungSanftalten

ben $or$ug fowoljl Dom etfjifdt)cn wie fulturcllcn $efichtäpunft auä uerbient,

unb e£ wirb wol)l an ber $eit fein, ^u erwägen, ob biefem ^rin^ip nicht auch

in ber Äranfcnocrfidjcrung, etwa burd) eine änberung beä Äranfcnocrficherungö'

gcfcfccä, ©cltung $u ücrfctjaffcn fein würbe."

tiefer "Antrieb oon oben b^ äur ^nberung beä ©efcfccö hat cu,cn ftäf*

tigen ©unbeägenoffen gefunben in ber aunehmenben atfißfrimmung ber Srjtc

gegen baä $ftanfenoerfid)erungögefcfe.

früher mar ber ?lr^t wohl ber Diener beä <ßublifumö, unb c£ gehörte

jur (5rj*c feine« 33crufö, bafj er auch bem flcinftcn 5J?ann ju bieneu bereit

war. Slbcr bem CJin^elncn gegenüber war er bodj ein freier 9)?ann. $)eute

hat ein großer Seil ber ftrjtc feine ?lrbcit$fraft einer grofjen Sttanfcnfaffc

ungeteilt üerfauft. (Sä muß fo fein; benn bie Siaffcngcfefcgebuitg hat ja ben

gröfeten Seil ber ftäbtifchen 53eoölferung in bie Stoffe gezwungen unb bamit

ber 3J?erjr5ahl ber #r,}te ba$ ^ublifum entzogen, für ba* fie im freien SBett*

bewerb arbeiteten.

2Bäl)rcnb nun früher ein 2lr$t, nachbem er erft einmal fein ^ublifum

glüdlich um fich öerfammclt hatte, nur bann, wenn er fd)on oiel Unjufricbcn*

heit unb geinbfehaft erregt hatte, fein 93rot ücrlor, fo ift er heute mit feiner

ganzen wirtfehaftlichen ©idjerhett unb mit ber 3ufunft feiner gamilic abhängig öon

bem SBorte weniger ober etneä ©in^elncn, nämlich De^ Äaffenregenten, ber Ülttfc

aufteilt, wie man ^fcrbebahnfutfdjcr anfteUt. ©efdjmcrt fich ci" Scaffcnmitglicb
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über ben Ar^t mit ober offne <&runb, ober pafficrt ed ilnn etwa gar, bcn

£crrn SRenbantcn fclbft ju fränfcn, fo fann ed gefdjefm, bafj er in einem

93iertcljaf>r brotlod ift. @ö ift if)in ofjnc Angabe Oon ©rünben gcfünbtgt worben,

unb er mag fetjen, wie er ^rajid befommt. An biefem ^lafee ntc^t; benn wo

oiel Arbeiter motten, ba giebt cd feine <ßrioatprarid, weil bie 9J?enfd)en eben

alle Äaffcnmitglieber finb, unb bad wenige, mad cd giebt, fällt bem 9?ad)-

folger in ber ftaffenftclle 51t. ©r mufj alfo wegjicfyn unb fcf)cn, wo er wieber

Arbeit finbet. Dad ift aber für einen Ar^t nid)t fo leidjt wie für einen SRaurer^

ober Sdjloffergcfcllen.

Dicfc ßaffenregeuten finb jumeift Scutc, benen gegenüber ber Arjt früher

ein oorucljmer äftann war. Die Söclt fdjeint manchmal gerabe^u auf ben Stopf

gcfteUt flu fein. (£in 9Jiann, ber noef) oor
(
}ct)n 3atjrcn 5hitfd)er bei einem

tjiefigcu altern Ar^t war, ift, uad)bcm er fojialbemofratifdjer Häuptling ge-

worben ift, Verwalter einer groften ftranfenfaffe geworben unb fann bei Strafe

ber Cfntlaffung verlangen, baß bic Är^tc fcfjr Ipflicf) gegen tljn finb.

Derartige SBcrljältniffc werben jnnc()menb ald erniebrigenb empfnnben.

Überaß mehren fief) bie tfonfliftc jwifd)cn Ü ran fenfäffen unb Straten, unb bie

$krf)ältniffc fprcdjcn Dafür, bafo ber Übermut nid)t auf feiten ber Är$tc ift.

(£d finb aber burd)ait$ nid)t etwa nur bie unter fojialbcmofratifcfye .'perrfdjaft

gefommnen Slranfenfaffen, beren Söillfür unb Stfadjt bcn Ärzten brüdenb finb.

Allcrbingd bie SRufcr im Streit auf ber Partei ber Är^tc betonen gcrabc bcn

Übermut ber ju Arbcitdfjcrrcn geworbnen So^ialbcmofratcn, weil fic wiffen, bafj

fic bamit am meiften (Sinbrud auf bie rcgicrcnbcn $>crrcn machen. Aber wenn

man eljrlid) fein will, fo muß man zugeben, bafi cd burdiaud nid)t nur ober audj

nur oorjugdmeife bic fo^ialbemofratifdjcn Staffen finb, bic bic Är^te bebrüden,

fonbern alle großen Staffen, bic oicle Ärjtc gegen feften ©eljalt anftellen.

(£l)c wir aber weiter bie Vorteile unb bie 9?ad>tci(c ber beftetyenben $>cr*

tjältniffc befpredjeu, empfiehlt cd fid), eine öcfdjrcibung ber mannigfaltigen

Organifationen ,$u liefern, bie auf 5kfcl)l bed Sfranfenocrfid)crungdgcfc$cd ent*

ftanben finb, unb bic nur ber bequem fennen lernt, ber täglidj mit ber Aud*

Übung bed ©cfefccd 311 tfnni fjat.

2. Die beftefyenoen l{affeneinnd?tungen

ISd giebt Äaffcn, bic uon ben Arbeitern regiert werben, foldje, bic oon

ber ©emeinbe regiert werben, unb foldje, bie oon bcn Arbeitätyerrcn regiert

werben: nämlid) bie Ort3 franfenfäffen , bie öemeinbefranfenfäffen unb bic

SBetricbdfranfenfaffen. 3ebc biefer brei Organifationen f)at eine anbre 93er*

faffung, nämlid) ein anbred ©tcidjgcwidjt ber <ßflid)tcn unb ber SRcdjtc.

einige <ßflid)tcn ber Arbeitgeber finb in allen Waffen gleid), nämlid)

folgenbe:

(Jrftend bie 9Mbepflid)t. Der Arbeiter wirb, fobalb er an einem bc*

ftimmten Ort in Arbeit tritt, für bie beftimmte ®affe, ber ber iöetrieb jugct)ört,

oerfid)crungdpflid)tig. Der Arbeitgeber t>at bie $flid)t, if)n innerhalb breier
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Xagc bei bcr ^uftänbigcn Äaffe on^umclben, unb mcnn er gel)t, ioieber abju;

melben. Dicfc Sßflidjt ift überaus läftig unb äugleid) foftfüiclig; benn roirb

fie berfäumt, fo ift ber 3)Mbepflid)tige fßr ollen <Sd)aben haftbar. 25er nic^t

gemelbete Arbeiter Ijat trofobem Dom SBcginn unb für bic Dauer feines Arbeits*

ücrfjältttiffcö fämtlid)e Siebte eine* $Berfid)crten gegen bic juftönbige ßaffe.

3roeitcn3 t)at ber Arbeitgeber bic $flia% bic Äaffenbeiträgc, ober toie

ber Arbeiter fagt „bie Äaffenftcucrn," oon ben Arbeitern ein^iehn unb ju*

gleid) mit ben eignen Beiträgen cin^ufenben.

Die ^ßfttd)tcn bcr Arbeiter gegen alle Waffen bcftcljn barin, bafe fie fid)

bie SSeirräge buret) if)rcn $crrn bom fiofw ab^ie^n laffen. ©el)örcn bie

Arbeiter jur ©emeinbefranfenfaffe, fo finb ifjrc Beiträge jufammen mit benen

itjrcr Arbeitgeber auf einunbcintjalb bis fjödjftcnä ^mei ^ßrojent bed ortsüblichen

XagelofmS bcfd)ränft. SWe^r ju forbem Oerbietet ba$ ©efefc. @£ gebietet

aber, toad ihnen gelciftet roerben mufe. ^Reichen bie ^Beiträge nid)t, toaä fcljr

häufig oorfommt, fo mujj bie ©emeinbe ben SPfangel aus ihren SWitteln beden.

Dafür f>at fie allein bie Skdoaltung, ftellt bie Ärjtc an, fd)liefjt Serträge mit

Aootfjefcrn unb $ranfcnt)äufern, übt bie Kontrolle über bie erfranfteu 3kr;

fieberten aus unb bcfchltcfjt bie (Erhöhung ober SBerminbrung bcr Seiftungen,

fotoeit eS baä ©efefo erlaubt. (Sä giebt feine äflitocnualtung mcber ber Arbeiter

nod) bcr Arbeitgeber in ber ©emeinbefranfenfaffe. üttetjrere ©emeinben fönnen

fid| jufamment^un. öS fann auch bcr Äreis bie SBcrftdjerung übernehmen.

Die ©cmcinbcfranfcnfaffe ift bic ^oxm, bie meift auf bem Sanbc unb in

wenig inbuftricücn flcinen Stäbten gewählt morben ift. Sic ift faft allein

ju finben in gan$ Söaoem, mo fie fd)on Oor (£rlafj bcS ©cfcfteS beftanb; in

großen inbuftricllen Stäbten ift fic ber Südenbüfjer, bcr bic 93rud)ftürfe ber

Arbeiterbeoölferung fammeln mu&, bie aroifdjen ben großen OrtSfranfenfäffen

übrig bleiben.

©cl)örcn bie Arbeiter $u einer S3etrieb3franfcnfaffc, b. h- einer Äaffe, bic

oon einem gabrifbefifcer ober einer AftiengefeUfc^aft nur für bic Arbeiter

il)re3 SetriebS errichtet morben ift, fo finb aud) bie Sickte unb bic Pflichten

ber Arbeiter befdjränft. Die Beiträge betragen bis ,$u 3 'projent bcS burch*

fc^nittlidjen ßohnS. Die Arbeiter roäfjlcn allerbingS $u ber ©eneralüerfammlung,

morin fie nad) bem Anteil ihrer i'aften jroci Drittel ber Stimmen baben,

alfo eigentlich bie Majorität, aber baS roirtfdjaftlidje Übergcroid)t beS £errn,

bcr ^ier nur feinen eignen Arbeitern gegenüberfteljt, oerfd)afft i()m bic £crr;

fdjaft in ber $affe. Dafür fjat ifjm baS ©efety bic Pflicht auferlegt, bic

Äaffcnfühnmg umfonft burdj feine Söeamtcn $u leiften, unb roenn bic Beiträge

bie Äoftcn nidjt beden, baS Jcljlcnbe auä eignen Gräften hinzuzufügen. 3" °ot

Setricbdfranfenfaffen gehören iljrer Scrfaffung nad) aud) bic Skufranlenfäffen,

bie Äranfcnfafl'cn be* SifcnbaljnfiSfuö unb bie Änaopfa^aftö franfenfäffen.

Die brittc Art finb bic Drtöfranfcnfaffen. ©ic finb bie Wormalfinbcr

bed Äranfcnoerfichcrungögefc^eS. ©ie umfäffen in metjr ober »oeniger in;

buftriellcn Stfibtcn unb äl)nlia^cn ßanblreifcn bic gefamten Arbeiter einer
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SSerufäart. ©o bie SKaurer, ©rbarbcitcr, ©d)loffcr ufw. ©ie fönnen fid)

über mehrere Drtfdjaftcn, auch über einen ganzen Jfreiä auöbetjncn unb hetfeert

bann ©emcinfchaftlichc Crtöfranfenfaffe beä ÄreifeS SR. ; fie fönnen anbrerfcitS

in einer ©tabt fämtlid)e oorhanbne ©emerfe $ufammenfaffen unb ^ei§en bann

ftäbtifcfye Ortäfranfenfaffe gu K. 2Ran ftef)t. bafj fic fid) oon ben ©emeinbc*

franfenfaffen nicf>t Qcograpr)ifcr) unb aurf) nicht burd) ben SBeruf ihrer TüU
gliebcr unterfcheiben, man fonnte für biefelbe ©egenb unb biefelbcn SRenfchen

eutmeber bic eine ober bie anbre Äaffcnart errieten, ©ef)r oerfd)icben finb

fie aber in ihrer Sierfaffung, benn wenn eine Äaffe ben Kamen OrtSfranfen*

faffc füf>rt r fo t)ri§t baä, fic wirb oon ihren ^afjlcnbcn 9J?itgltebern fclbft Der*

waltet, unb jtoar beftimmt fid) ber Anteil an ber Verwaltung nad} ber £>öfje

beä ^Beitrags, unb ba ^wei ^Drittel ber Saften oon ben Arbeitern getragen

werben unb ein Drittel oon ben Arbeitgebern, fo t)abcn bie Arbeiter immer

bie 9Ket)rJ)eit. Der Käme OrtSfranfcnfaffe ift nid)t gerabe fet)r treffenb; e$

ift eigentlich aud) nötig, baß man f)injufe^t: ber SWaurer, ber ©djneiber, ber

Shüner ufw. öeffer wäre ber Käme ©ewerföfranfenfaffe; biefeS SBort fagt

an, ba| fid) bic Äaffe nad) ben einzelnen ©ewerfen begrenzt, wie bie ©etriebös

franfenfaffe nach bem betriebe unb bie ©emeinbefranfenfaffe nad) ber ®e*

meinbe. Die Soften ber Verwaltung unb nötigenfalls ein ^tbetrag müffen

auä ben ^Beiträgen gebceft werben, bie Äaffcn müffen fich felbft Reifen burd)

Grt)öhung ber Beiträge ober (Srmäfjigung ber Stiftungen. 3ur beibe« finb

allerbingä ©renken gefegt, fann bie Crtäfranfenfaffe fid) innerhalb biefer

©renken ntd)t mcl)r Reifen, fo wirb fic Oon ben SBdjörbcn aufgdöft. unb ifjre

SRitglicbcr werben in einer anbem, gewöhnlich in ber ©emeinbefranfenfaffe,

untergebracht.

SSenn in einer DrtSfranfenfaffe nur menige grofje Arbeitgeber oertreten

finb, bic ifjre Arbciterfdjaft aud) bei einer geheimen Abftimmung in ber £anb

behalten, fo fönnen fie atterbingd trofo biefer Vcrfaffung bie Verwaltung bc*

herrfchen, eben burd) bic ©timmen ber oon ihnen abhängigen Arbeiter; ift c«

aber eine größere 3af)l Arbeitgeber, ober finb öiele fleine Arbeitgeber babei,

fo mu§ bie SSerfaffung ber Äaffe jebeömat jur §errfd)aft ber Arbeiter führen,

ber fid) bie Arbeitgeber fügen müffen. Die 2»ef)rf)eit ber Arbeiter wählt

fid) bann einen Vorfifccnbcn nach ihtcm&xb™' ftettt ben Kenbanten unb bic

Unterbeamten an unb macht burd) biefe Organe mit #rjten, Apotr)efem unb

Äranfenhäufcm Verträge; fie entfReibet, ob bie fieiftungen ober bie ©eiträge

erhöht werben fallen , in welcher SBeife bie ärztliche $ilfe gewährt werben

foU ufw.

An ©teile ber Abftrafta wollen wir nun noch einmal bie Sßerfonen oor

unfre $h<mt<>ftc rufen, bie auf ber $Büf)ne biefcä ©efefce« bie Hauptrolle

fpielen. (£rftcn£ auf bem Xhcater ber ©emeinbefranfenoerficherung: ber ^jerr

(Mcmeinbeöorfteher, ber §crr ©urgermeifter, ber £>crr fiaubrat, al$ Vorfifcenbc;

al« auÄführcnbe 2Rad)t aber ber Jperr ©tabtfefretär ober ber §err Äw«<
fefretär. 3wcitend auf bem Xh<atcr ber ©etriebdfranfentaffen: ber #err
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3abrifbefi|jer, ber .frcrr ^onuincnpüdjtcr, bcr QJrubcnbircftor, bcr (jnfcnbaljm

berricbtfbircftor, bcr Bauunternehmer , ait iBorfifecnbc unb ate auöfütjrcnbc

}>crfonen bereu Beamte, 'dritten* bic Crtäfranfcnfaffcn: bcr ^orftanb oer-

treten burd) einige flcinerc $abrifbcfi§cr ober ,'panbn)crfe>mciftcr ober and)

Arbeiter, £ic au^fütjrenbc ÜMad)t, bcr £>err SRcnbant, ift bic ioid)tigfte, tucil

unentbeljrlicfjfte ^erfon. iÖei fleinern Ortöfraufenfaffcn führt irgenb ein W\U
glieb bie ©efd)äfte altf Nebenamt, aber große Crganifationcn ober gar foldje

ftiefenfaffen wie bic gcmcinfcfjaftlidje € rt* fran feufäffe für gan;, i'eipjig braudjen

einen Stab Don gcfd)ulten Beamten.

ftür bic Ärjtc [teilt biefe Reihenfolge: Okwinbcfraufcnfaficn, Betriebe

fran fenfäffen, Crtöfranfcnfaffen eine Stufenleiter ber (iTträglid)feit bar, bic

von oben nad) unten füt>rt. £ic Abh,ängigfcit oou einem i'anbrat ober

3?ürgcnncifter ift gemeinhin erträglich,, bic Abhängigfeit oon einem einzelnen

Aabrifbefi^cr ober gar nur Ureftor fann fdjon brüdenber fein. Xk
bängigfeit aber oon einem Neubauten, über ben hinan» mau fid) nur an

eine 3)?cf)r,}al)l oon faerjunfunbigen ^orftanbsmitglicöern roenben fann, muß

jinocilen unerträglid) fein.

95Me bic ^erfaffungen, fo fiub aud) bic l'ciftungcn bcr Staffen ungeheuer

Dcrfd)iebcn. Die Öemcinbcfranfenfaffcn gewähren nur ba$ SDiinbcftmajj ber

burd) ba$ CMefc|j oorgcfdjriebncn Hilfen. Siegen bcr mäßigen .fibl)e bcr iBci-

träge, unb tocil c* bequemer unb billiger fdjien, bic ^cnualtung ben oor^

hanbnen ®emeinbcbel)örben ^u übertragen, alä neue Crgane \\i fdjaffen, fiub

fie in armem unb bünn beoölferten $cgcnbeu $umcift gewählt morben.

Crtsfranfenfaffcn giebt c* oon ben manuigfad)ftcn Birten: uon einer

flehten SNaurcrfaffe oon nur f)unbertfünfeig SDiitgliebcrn in einem flciucn

i'anbftäbtdjen , bie mit unoerhältnismäfjigen ftoftcu nur um ber ©elbftänbig-

feit roitten erl)alten toirb, bis 51t fold)cn, bic über einen ganzen ttreiö auö«

gebe^nt fiub, toie bie gemeinfamc CrtSfranfcnfaffe bcü> <2aalfreife3, unb $u

folcfjcn , bic bic arbeitenbe ©cüölferung einer Gflrofeftabt umfdjlicfjen , loic bic

Crtöfran fenfäffe für i'cipjig. ©ei mittelgroßen Waffen entftctjn ftarfc Untere

fd)icbc, je nadjbcm eine $affe für bie fjot^be^aljltcn 9J?afd)inenbaucr ober für

ftfjlccfjtcr geftelltc Arbciterflaffcn crrtdjtet ift. Sßie lange über bic brei^etjn

SÖodjen fjinaud Äranfengclb gezahlt mirb, ob fpc^ialtftifdjc Söcljanblung gemährt

roirb, ob befonbre pflege, Babercifen ufm.
(̂
ur tfknefung gemährt toirb, loic

b,ocf) baä Stcrbegelb, toie tjod) ba$ 2Bod)enbettgelb ift, ob für bie SHnbcv

etwa* gettjan toirb, baä ift oon einer Sraffc ^tr anbem oerfdneben.

©etriebSfranfenfaffcn werben oon gabrifanten, Afiienge)cllfd)aftcn, ben

großen Staatsbetrieben errichtet, erftenö, wenn fie 2Scrt barauf legen, nicfjt

unter bic $orfd)riftcn einer fo^ialbcmofratifcrjen Crtäfranfcnfaffe geftellt ju

tuerben, benn eine foldjc Äaffc fann burd) ifjre SBefcfjlüffe ja oudj bic ^Beiträge

ber Arbeitgeber gleichmäßig mit benen ber Arbeiter erhöben unb l)at nod)

allerlei anbre gelegentlich, unbequeme 9iecf)te; jrocitenS aber, toenn fie ihren

3lrbettcm 3utücnbungcn madjen toollen, bie über bic £eiftungäfäf)igfcU flcinercr
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Arbeitgeber Innauögerjn. (£d giebt SBetriebäfranfcnfaffen f
bie ein 3at)r lang

Stranfenunterfrüfcung gewähren unb btc mannigfacfjften au&ergcwöt)nlid)en 3»-

wenbungen madjen imftanbe finb.

SBcnn bem fürforgtidjen Arbeiter btc Äaffenleiftungen 51t gering erfdjeinen,

unb [ein Sßerbicnft c$ ifjm ertaubt, fo uerfic^ert er fid) nod) einmal in einer

ber freien $i(f$fafjen, btc rjäufig mit ben ©ewerffdjaften zufammenfjängen. (5*

fommt rjäufig oor, bafe, Wäfjrcnb bic 3wQ"Ö^?offc mit ber breiaeljntcn 2Sod)c

ifjrc Seiftungen cinftedt, bie ^ilfsfaffc nod) biö zur fcd)äunbzwanzigftcn 2Bod)e

Sfranfcngclb ^atjlt. 3n §allc an ber ©aale giebt eö einunbzwanzig Orte*

fran fenfäffen, brcijeljn JöctriebSfranfenfaffcn , brei Smtungörranfenfaffen unb

einunbbreifeig freie Stranfen-, Begräbnis unb Unterftüfcungäfäffen irgend

wclcfjcr Art.

5. Die ^eljler ber ^roanasDerftdjcrung

$)cr Sefcr wirb uiellcicfjt mit mir bie Überzeugung gewonnen l)aben, bafe

bic Organifationen be« Srtanfenocrfidjcrung3gefe&cä fid) auf eine bcwunbernäwertc

SBcifc gegenfeitig ergänzen unb erfetyen, unb bafj man ein glütflid)c3 ©leiaV

gcwtdjt ber 9tcd)te unb Sßflidjtcn fjcrgefteUt fjat, ba* immerhin fo weit als

irgenb mögtict) ^u ©unften ber Arbeiter oerfdjoben ift. Aber alle £)ingc auf

(Srbcn traben aud) irjre fdjlccrjtcn Seiten. ©0 rjat aud) baö Sfranfenöerfidjc-

rungSgcfefo feine tnetleicfjt unucrmciblicfjcn %tl)kx unb <Sd)äben.

#atte früher ein Arbeiter etwa* Meißen ober etwa* ent^ünbetc §aut ober

eine Heine ^erftoufung, fo ging er jum Kaufmann ober fdjitfte ein SHnb unb

liefe für ^et>it Pfennige Arnifafuiritu* ober Salbe ober ©cnneäblatter l)olcn.

Scfct mu& er zur SSaffc gcl)it unb fid) einen ftaffcnfdjcin Iwlcn, geljt bann in

bie ©predjftunbe zum A^t unb wartet ba mit atoan^ig anbern. Skr Arzt

mufj il)n unterfudjen, ob er aud) franf ift unb bie Äaffenfjilfe wirflid) nötig

t)at, mufj il)m auffcr)reibcn , wad er braudjt. 2)amit gef)t ber Äranfc $um

Apottjefer unb läßt fief) bie Arznei geben, (£r fragt rjäufig ben Apotljefcr,

loaö bie 9Jcebizin foftet. 3ft fie fcljr billig, fo ift er ber Überzeugung, bafc

ber Arzt iljm nicfjt woljlwollcnb gefinnt ift unb für bie Stoffe tjat ©elb

fdjinben wollen, unb er ift überzeugt, für alle feine SBkgc eigentlid) nicfjtö er-

fjalten 51t fmben. 3n taufenb ^äUcn wirb biefer Umrocg oermieben, unb man

tjott für fein eigne* ©elb, waä man brauet. 3n ebenfo öielen fällen wirb

er aber begangen, unb ba* bebeutet einen ungel)cucrn Aufwanb an ßeit, ®clb

unb Arbeit, ber in feinem 93erl)ältniß zu bem gclciftcten fteljt. Unumgänglich

ift ber Sföeg, wenn bie Sfranfrjcit fo ift, bafj ber Arbeiter oicr Xagc bie Arbeit

Ocrfiiumen mufc. 3. SB. bei einem fleinen ©crjnupfenfieber, einer £al*entzüubung,

einem Sommcrburd)faH, einer leichten 3ct)cnQuct fc^unÖ- 3n biefem ^aH ift

ber 9J?ann gezwungen, baö Staffenbureau, ben %\^t unb ben ?lpotl)efcr in Be-

wegung 5U fejjen, weil er ja fonft, wie er fid) auäzubrütfcn pflegt, bic paar

Pfennige Äranfengclb ocrliert. 2)a* ©anze ift aber ein ?lufwanb ( ber aud)

in ben klugen bed Arbeiter* bem Cbjcft gar nicfjt entfprict)t.
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(Sin $lr$t,*) bcr bei jcincv Slrbcit bicfclbcn Üöcobadjtungcn gcmad)t l)at,

Ijat vorgefd)lagcn , man follc bod) bic Stontrollc biefer leichten ftällc, wo bcr

vernünftige 3)?cnfd) nid)t glcid) einen ?lr;,t braudjt — er märjlt ald Bcifpicl

eine teid)tc Suflueu^a — , titelt rote biörjer von bcin Slr^tc verlangen, bcr

oiellcidjt ba^u — er mä()lt ald SBcifptel bad flad)c fianb — jcfyn Kilometer

*,u fahren tjat, fonbern follc fidj mit ber Kontrolle burd) geringere 93camtc

ober Beauftragte begnügen. Der Slugcnfdjein 3. 23. cined an öungcncntjunbiutg

förfranften ivürbc aud) einem i'aicn beutlid) fein. Slber Ijicrbei ift überfein,

baft gerabe wenn einer beutlid) tränt ift, er aud) fdjwcr tränt ift unb bedtjatb

ben ?lrjt brauet, ivenn er aber lcid)t franf ift, in beu meiften fällen bic

5lkfid)tigung burd) einen £aien ald Kontrolle nidjt genügt, weil nur ber S(r$t

feljcn fann, ob l)ier einer wirflid) franf ift ober einer nur iiranfengclb fd)inbeu

will. Slufjerbcm ift bcr Übclftanb nur vom Stanbpnnft bed Slr^tcd aud an-

gcfefjen. Denn bie Un$al)l bcr flcincn Jälle vermehrt nid)t nur in unwirt-

fdjaftlidjcr $3eifc bic Arbeit bed Slrjteö, fonbern and) bic bed ^tpott)cfcv«s unb

bed ftaffenbeamten unb belüftet ben Gtat be$ .Stranfcngelbd.

Die leid)tcn Stranfrjeiten finb nun glütflietjermeife bic allcrfyäufigften.

Denn jeber ÜKcnfcf) erfrauft in feinem ßeben jcljnmal letd)t, cf)c er einmal

fdnvcr erfrauft. «öian fann fid) baxaui ein 93ilb mad)cn, wie cd in bem

Sprcdjiimmcr eine« viel bcfcfjäftigten tfaffcnarjtcd auäfcljcn muft. (Sd giebt

?(qtc, bic adjt^ig bid Rimbert Stranfe in jwei Stunbcn abfertigen. sJiuu ift

nidrtd fdjwicrigcr ald prüfen, ob einer, ber SRfycumatiämuä ober Ufagenbrürfcu

ober 5tid)c 311 tjaben behauptet, luirfliet) frauf ift, unb wad il)m fel)lt. Jinbet

man feine objeftiven Symptome, ein SRefultat, W0311 cigentlid) minbeftend»eine

lialbe Stunbc müljfamcr Unterfitdjung gehört, fo fann man fid) tvoljl bei einem

anbern SWcnfdjcn auf bie fnbjeftiven Symptome verlaffen, aber bei einem

ttüffenfranfen nidjt, beim cd fann ja fein, baft er mir Jiranfengclb Ijabcn null,

weil er feine Arbeit fjat. SBon biefer aflcrgrunblidjftcn llntcrfucf)ung fann

mitürlid) feine ÜRcbc fein. Daju müßte bie $al)l ber ^te vcr,$el)nfad)t werben,

bie Aufgabe eines tüdjtigen Staffcnarjtcd ift cd vielmehr, aud biefen adjt^ig

SRenfdjcn erftend bic mit fid)crm Blid Ijcraudjufmben , bie gcfäljrlid) franf

finb, unb bei benen nid)td uerfäumt werben barf, vicllcidjt brei ober vier unter

allen, unb Ivetten*, bic paar wirflicfjcn Drüdcbergcr möglidjft friiftig fjtnau*«

zuwerfen unb bie groftc Waffe ber anbern mit einem tröftenben 9ic&ept, einem

Stürf Rapier, bad ©elb foftet, aber nid)td leiftet, nad) £an[e 311 feinden!

Denn wenn cd if)m wirflid) einfallen folltc, fie alle 31t nntcrfudjcn, fo mürbe

cd bod) bcr Staffc nid)t einfallen, anbre Wrjte ;,u fd)irfen, bie für il)u über

i.'anb fahren unb bic Stabtbcfudjc matten, alfo bie ;\al)i ber Sirjtc 311 ver-

mehren, unb angenommen fie träten cd aüefamt bod), fo ivärc von biefem

Slugcnblitf an ber Siaffen^wang in Deutfd)lanb unmöglich. Denn bad s^olf

•) (SomaW 3<rt)r6üd)er, 9ßat 1901. Dr. $effe, 3«r 9*«»fion bcö «tanfcnoecft(f>crungö=
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fönntc biefe unfiniitge £aft nidjt tragen. Die Unzahl ber fleincn gälle oer*

anlaßt ^rehlfoften bei jeber Äaffenorganifation. 2Sie hod) mögen fid) biefe

nufclofen ober unucrmeiblidjen Äaffcnleiftungcn belaufen — id) glaube fic

werben ^wan^ig ^pro^ent erreichen. Sic finb eine £aft auf ber Volfdwirtfdjaft,

bie erft burd) bad Verftdjcrungdgefefc entftanben ift.

Die 3wangd0erfid)crung tjat aber nod) einen feiten groften 9?ad)tcil:

bad ift bad SDri&trauen, bad bie ^öerficfjcrtcn gegen bie ihnen äugewiefenen, feft

angefteüten ftaffcnärjtc haben. Dicfed ift fo allgemein, bajj ber 2itcl _Äaffcn*

ar^t fd)on einen abfälligen Vciflang im 2J?unbc bed Volfed hat. Dad natür*

lidje Verhältnis jwifdjcn ftranfen unb Slr$t ift bad Vertrauen, bad bie

Voraudfctjung ift für bie (£rfpricfjlid)feit ber är
(̂
tlid)cn Arbeit. Vertrauen

ferjenft ber Traufe unb bie SWuttcr cined franfen Sftnbed nur bem Slr^t, ben

fic felbft gewählt l)at. (Sin Slr,}t aber, ben man ir)r oorfd)rcibt, ben hat fie

nid)t gewählt, unb barum erhält er fein Vertrauen. 3n einer fleincn Stabt,

wo mir brei 9(r$tc waren, unb alle einen Äaffcnbc^irf l)atten, famen bic

franfen au* bem Vc^irf meiner Kollegen l)äufig 311 mir, unb bic meinigen

gingen ^u il)nen. Sie bezahlten boppelt, erftend ihren Äaffcnar^t buref) it)ie

Staffenbeiträge unb aweitend ben ?lr;,t iljred Vertrauend. Dad gehört aud)

^u ben $ct)ttoftcu ber 3wangdücrfichcmng, iücrt)Cn n\fy
'm

ben ftaffenbüdjcrn ald llnfoften gebucht.

SBürbc man feine ftaffenärjte anftcllen, fonbern ben Vcrfidjcrten über;

laffen, ben ^Ir^t iljrcd Vertrauend 31t wählen, fo würben biefe ^cljlfoftcn freilid)

öcrfdjwinbcn, unb bad märe ein materieller ©ewinn für bic Verwerten, wenn

er ftd) aud) nid)t beregnen läßt. Slber cd bcfteljt bic ©efol)r, bafj bic Soften

ber Stoffe in bad Unberechenbare fteigen mürben. Dad Csntercffc eine« Slr-jted,

ber noc^ nid)t <ßrarjd genug hat unb frol) ift, wenn er Vcfucf)c machen fann,

für bie er Vc^atjlung erhält, fann fid) mit bem Sntercffe eined Verwerten,

ber nid)t franf ift, aber tötaufcngelb bc,ycl)n möchte, unb mit bem 3ntereffc

cined 3lpotl)cferd, ber gern teuer unb uicl oerfaufen möd)te, oerbinben, bie

Jtaffe ^u plünbern. 9?un giebt cd aber fdjon eine CHnridjtung, bic biefe Wad)-

teile oermeibet, nämlich ber bcfd)rnnft freien ?lr^twaljl. (Sine grofje Sfaffc

ftellt ben Vcrfidjcrten bic 3öal)l unter ben fcd)d bis jetju ober ^won^ig bei

ifjr „jugclaffenen" ^Ir^tcn frei. (£d bcftcl)t bann einige 2Bal)rfd)ciulid)fcit, bafj

ber ftranfe einen, bem er uolled Vertrauen fd)enft, wählen fann. Die Scnffc

ftellt ber (^cfamtl)eit bor }'lr
()
tc eine Summe ^ur Verfügung, in bie fie fid)

nach eignen Statuten je nad) bem 9Majjc oon Arbeit, bad fie gehabt haben,

ju teilen haben. Die tiaffc fann bamtt ihren (Stat gegen jebe Gefahr fidjern,

bad Jijrum ift aber für bie 9(rjtc audreid)enb in bot gefuuben fahren, un,$u;

rcid)cnb in ben 3af)ren gehäufter itranfl)citen.

freilid) ganj fo billig wie bic (Sinridjtung ber feft augcftcllten ftaffen-

är
(̂
tc ift bic bcfdjränft freie Slrjtwahl nid)t. Denn wenn bie ^Ür^te aud ihrer

iiaffenführung ber Äaffc üorrcdjnen, bafe fie für einen Vefuch fünfzig Pfennige

unb für bie ilonfultatiou fünfzehn Pfennige belogen haben, fo wirb bic $affc

Digitized by Google



285

nidjt um()tn fönnen, fdjliefelid) einmal bas Slrjtbonorar }U crf)öl)cn. ift

aud) burd)au3 ntdjt fo bequem für bie ^erren Waffenregenten, mit einer Stör?

poration uon 'Ärzten uerfefjren, al$ mit einer Sln^al)! abfohlt abhängiger

ftttffett&rgte, öon benen jeber einzelne cntlaffcn tuerben fann, wenn er unbequem

wirb, unb bie gcwöljnlidj, wenn feit bem beginn il)rer Ibätigfeit bie 3oI)l

ber Waffenmitglieber unb bamit bie (Mröfjc iljrcr Arbeit um ben oierteu 5£eÜ

gemadjfen ift, eS gar nid)t wagen, eine lirljöljung itjrc-S ©el)altä ju »erlangen,

^freilief) je meljr ber befolbcte Ätaffcnar^t Arbeit aufgepadt erl)ält, um fo mc()r

Waffcumitglieber ucr^idjten auf feine £ilfe unb fudjeu fid) auf eigne Stoften

einen ?lr;,t. Taoon roeijj natürlid) bie Waffe nid)ttf, Üjrc iöfidjcr fönnen nur

bie Überlegenheit ber Ginrirfjtung ber angefteüten \Hrjte beweifen. SNondnnal

aber weiß bie Waffe bod) bauon unb weif} fogar feljr genau bie Vorteile $u

Beredeten, bie fie au* biefem Umftaube jicl)t. 3u i'cipsig finb burd) Crts=

ftatut bie .^aublungögeljilfen oerfid)erungäpflid)tig, unb ba fie 511 ben t)öd)ft

bezahlten Wlaffen ber Arbeiter gehören, fo muffen fie aud) bie l)öd)ftcn 9eu

träge $al)len. Xie Beiträge jaulen fie gezwungen, aber bie Waffcnleiftungen

nehmen fie müglid)ft wenig in Slnfprud), unb $war trojj bcfdjränft freier 5( r^t=

wal)l. Snfolgebcffen finb fie ber Waffe bie liebften unb uucntbcl)rlid)fteu W\U
glieber. Ter Waffe befommt es gut, aber bem £afciu^wcd ber Stoffe eilt«

fpridjt biefeä ©etfjältniä nid)t, unb ben Sntereffcn ber ^erfidjerten entfprid)t

fidjer am beften eine möglidjft freie &TjtWaf}L

(gorifcfcunfl folgt)

fjellenentum unb <£f)riftentum

\. Die homertfdje Heligion

ei ber 33efpred)uug oou 3bfcn3 „Waifcr unb öaliläcr" bemerfte

id), SuliattS Unternehmen fei nidjt ganj fo tt)öric^t gewefeu,

tote cö auf ben erften sölitf fdjeine. 3mmcrl)in aber bleibt

tiefer Skftaurarionsoerfud) ettted geiftoollcn dürften brciljuubevt

oal)re nad) ber Qkfiltbuiig ber d)riftlid)en Wird)c unb vierzig

3al)rc nad) ihrem politifdjen Siege über bao .'peibentum ein fo merfwürbiger

Vorgang, bafj man fid) burd) il)n ftarf angclodt fül)lt, 31t unterfudjen, worauf

bie Sebeuöfraft ber tjellenifdjcn üRctigion beruhte. 9J?id) bat nun bie Unter«

fuefjung bt8 gu ben Anfängen biefer Sieligion ,}urütfgefüf)rt unb in ber Öfter«

^eugung beftärft, bafj man o()uc iljrc Weuntniö baö Gljriftcntum gar nid)t

uerftcf)n fönnc, wiffcnfdjaftlid) nämlich; baS ^erftänbniä freilid), bad befcligt,

wirb burd) bie ®elel)rfamfeit oft me&r geljinbert alö geförbert.
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Dem finblidjcn ÜJ?enfd)cn ift bie gan^e 9fatur belebt, rote l)eutc nodj bem

Sinbe bc3 ftulturmenfdjeu fogar fein (Spielzeug, unb fofern man bic $urd)t

unb bie Hoffnung, bie ilju beim ?lnblid feiner Umgebung unb im Söerfefyr mit

iljr bewegen, Religion nennen barf, fann feine Religion Slnimtömuö ober

«ßanbämontemuö genannt werben. Der ^anbämomdmud ift 93oltibämoni£mu3,

weil bie Diere, ^5flan$cn, Söolfen, £>immcl$förper etnaelne ©rfcfjciitungcn finb,

beren 3urüctffi()rung auf einen gemeinfamen Urfprung ober Drägcr erft fpatcv

uon bev erwarten unb entwitfeften Vernunft oerfud)t wirb. Da audj fold)e

SSirfungcn gefpürt werben wie bic Stürme, beren Urljcber nidjt in fidjtbarer

unb greifbarer $örperlid)feit erfdjänen, fo entftcl)t unter 9)fitl)ilfc ber Drauim

geftattcu bie SBorftcllung oon ©eiftern als Urhebern biefer SSirfnngen. 3n

biefem fdjrerflmften öefpenfter* unb Dämonenglaubcu bleiben bic nieberu ÜNnffcn

befangen. Die Wülfer ber Weifjen Dtaffc t)aben eincrfeitS bic großen all-

beljcrrfdjcnbcn SNaturerfdjeinungcn uon ben (£in,$elwcfcn gefonbert unb entiocbcr

nur jene uergöttlidjt ober wenigftend nur fic alä große unb £>auptgöttcr ucr*

elnrt, anbrerfeitö biefe £>auptgötter oermcnfd)lid)t unb if)re s}krfoitcn unb

^Birtlingen ju ficljrgcbäuben georbnet.

Die $ermcnfct)lid)ung ift nun am uollfornmeuftcn ben .pctlcnen gelungen,

bic ja, wie cö Gfjambcrfam gut be$cid)uct, ben 3J?cnfd)cn feibft entbedt ()abcn.

Öomer*) bat bic alten Siaturgottljeitcn mit Korten fo anfdjaulid) gemalt unb

gemeißelt, baft fpäter, nadjbcm bie Dcdjnif weit genug fortgefdnitten mar, feine

Silber a(ö Dnpen benufct werben fonnten, uad) beneu fid) bie Äünftler iljre

mcnfd)lid)en SHobcllc au^ufud)en Ijatten. 9fid)t in bem 3iuuc l)at £omer

ben ©ricrfjen iljrc (Götter gegeben, bafj er ben 3euä unb bic übrigen Olympier

gefrijaffen l)ättc; ber ^ro^cfj ber 3$ermcnfd)lid)ung bat fid) in ben 3eclen ber

©cißcn in allen tfänbcrn Dom 3ubu$ bii> ^um Dtber unb am Digriä uric am

9iil lange oor Horner uoll$ogcn — nur anfdjaulidjcr gcinadjt Ijat er bic 35olfs:

göttcr unb ben SWenfdjcn na'ber gebrad)t. 3l)rc urfpriiiigliclje iöcbcutung ift

nod) 311 erfenneu, tritt aber Ijintcr itjrcr menfdjenäljnlidjen ^$erfönlid)fcit mcljr

ober weniger ^urüd. Sie finb nicfjt mel)r ftimmel, 2Baf|"cr, £uft unb l£rbc,

ionbern Urheber ber .fiimmeteerfdjcinungeu, Crbner ber Dinge, bic fid) in iJuft

unb SSaffcr unb auf ber ISrbe ereignen. Jöci einigen l)at bie £o£>löfung oon

ber Waturcrfdjeinuug einen ^rfafc notwenbig gemalt. Apollo l)at auf ber

(irrbe unb im Clnmp fo üiel *u ttjun, baß er unmöglid) ben 3onncnwagen

(enfen fann, beffen widjtigc SBcftimmung feine Unterbrechung beö i'aufä unb

feine (£ntglcifung bulbet; biefcö ©efdjäft wirb barum bem ^clioö übertragen.

Überhaupt aber tonnte bem Did)tcr fo wenig wie ber $>olföpl)antafie bic

Höfling ber an fid) unlösbaren Aufgabe gelingen, bie Götter in gan^ fefte

Schiebungen 311 ben 9iatnrerfd)einungen unb 9?aturercigniffen ju bringen unb

*) (S$ Ine&e bic fceftc mit einem umtugen SJallaft befd>roeren, moaic i$ bei jebem

Säften bie jal)[rei(^en Stellen migcben, auf bie ei fiel» ftüflt; bet ^omertennet f>ot fte im

Äopf, unb folltc eö fiefer fteben, bie ben dornet ni^t fennen, fo roürbcn fle fic nie^t neu^»

fdjfaacn.
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il)re SBirfungöfrcijc reinlich Ooneinanbcr abzugrenzen. Namentlich bie SBinbc

fdt)cincn ollen ©öttcrn of)ne Sluönahmc ^ur Verfügung 51t ftcljn. Gö giebt

feinen höf)ern unb feinen niebern ©Ott biö jur Wumpfje Äalnpfo l)inab, ber nid)t

^ittociten einem Seefahrer günftigen ober ungünstigen SBinb fenbetc, unb eö feheint

nicht, bajj in jebem einzelnen $alle Moluö, ber Schaffner ber 3Binbc, in ?ln-

fprudj genommen worben ift. Unb nidjt bloft ^ofeibon, fonbern aud) 3cuö, ber

SBolfenocrfammler, erregt Stürme, wäljrcnb anbrerfeitö aud) ^ßofcibou SSolfcn

uerfammett, ba ja Seeftürme gctüöfjnttcf) bei bebceftem Rummel losbrechen,

^lö mcnfdjenäljnlidjc Söefcn finb bic (Götter gefd)lerf)tlicf), leben in ber (£l)e

unb finb teil* legitimen teile illegitimen ^erbinbungen entfproffeu. (xiniger;

manen flarc ^amilicnOcrhaltniffe unb Stammbäume finbet mau jebod) nur bei

ben oberu (Göttern. Der Urfprung ber ©ötter überhaupt bleibt glcid) bem

ber 2Neufd)cn in Tuntel gel)üllt. Sluö bem Cfeanoö follen nad) 3t. 14, 246

alle SSefen Ijeroorgcgangen [ein, aber ben (£rcd)tf)cud l)at nach 31. 2, 548 bic

fruchtbare Grbe geboren. Scbenfallö rul)int fid) feiner ber olumpi|d)en (Götter,

bafj er, felbft ungefd)nffcn unb ungeboren, bic 9)fcnfd)en gefdjaffen habe,

wogegen nicht wenige mcnfd)licr)c gelben uon (lottern gezeugt finb. 3eu*,

s#ofeibon unb £>abeö finb So()ne bcö Slronoö unb ber 9iljca, über beren Ur-

fprung mir bei ^omer nidjtö nä()ercö erfahren. 3cnc brei haben bic 9?3clt-

l)enfd)aft in ber Sßkife unter fidj geteilt, bafe $cuö ben £>immel famt Luft-

raum unb 2Bo(fen, s#ojeibon baö SDiccr unb .frabeö bic Unterwelt regiert.

Den Clümp, 100 jeber ©Ott jeinen $a(aft hat,*) unb bic (Srbc behalten

fie gemeinfam. ^ufeibon fdjeint benu auch l 'cücr ouf Dcin CU)mp unb auf

Grben alö in ber Sal.tflut 311 meilcn, unb $un>cilcn bcfud)t er jeinen Sßalaft

in #gä, womit ofme Reifet fein bortiger Tempel gemeint ift. $cre h<it alö

Sdjwefter unb ©attin beö $cuö Anteil an feiner 3J?acf)t unb §crrlid)fcit, bod)

ficht fie in beibem hinter il)m ^urücf unb mufj einmal uon bem Kärnten
graufame Strafe erleibcn. Dagegen ift fie, unb ebenfo ^Salla* ?ltl)cuc, ber

©ebanfe beö 3CU^> ftärfer alö Sßofeibon; noch weit weniger loagen bic übrigen

Dlumpier, ein ?lpotl, ein Slrcö, fich mit ben beiben miidjtigcn (Göttinnen ,^11

meffen, unb 2lpoll fdjeut aud) ben s$ofcibon alö Ol)m. Dicfcr begehrt gegen

ben altern unb mächtigern ©ruber manchmal auf, fügt fich aber fdjlicjjlid)

immer beffen (Geboten. Die 5lrt unb Steife, wie beö Cbergottö gewaltige

Straft mandjmal oeranfdjaulicht wirb, 5. baß alle Dlumpicr ^ufammen, wenn

fie fid) an eine golbne Stctte hängten, bie er hielte, ihn nirijt 00m Olmnp

herunter 5U jichn oermöchten, ift mehr alö finblid). 2)Jit fcabeö, bem unter-

irbijehen #cud, wie er aud) genannt wirb, unb feiner ^erfephone pflegen bie

Dlumpicr feinen ÜUcrfcf)r
t ihnen graut oor bem Söuft ba brauten, unb £abcö

fchämt fich haßlid)cn $>aufeö; wenn ^ofeibon bie (Srbc crfdjüttert, hat

§abcö ?lngft, bie SJZenfchen möchten burch einen Spalt hiueinjdjaun.

*) 06 eti ft4 mit bem OIpip fo »erhält, tute bad Holt glaubt, f^cint na^ Cb. 6, 42

bem dornet jweifel^aft ju fein; ober oieaei^t feinem Bearbeiter in einer 3eit, roo ber GJtvfcI

be8 Sergeä jc^on erftiegen mar?
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?MeS in allem genommen erfdjeinen bic (Möttcr als bie altern nnb

mächtigem Sörübcr ber SOTcnfdjcn, als größere, fdjöncrc unb fliigcre 99?enfd)en.

3l)r Sencluncn, U)rc Seibcnfdjaftcn, itjrc Dugcnbcn nnb Softer, U)te Okfcllig-

feit, it)r .^auSljalt, alles baS ift rein menfdjlid) geftaltct. Sie geben einanber

nnb and) ben Sterblichen rcid)lid) Stoff fowol)l 311m SScinen wie jum Sachen.

Sic ärgern fid), betrüben fidj, flagcn über il)r unfcligcS Sdntffal (obwohl fic

bic „fcligen" ©öttcr finb) nnb ivitttfc^cn manchmal, nicht geboren $u fein. Sie

^anfen fo, baf? ber Clnmp ein ungemütlicher Aufenthalt wirb, unb bann er*

l)eitcrt fic ber gutmütige £epl)äftoS (ber feine Sdjmiebe nid)t etwa unter bem

5krge Ätna, fonbern im CInmp hat) balb mit üerföhniidjcn Sorten, balb,

inbem er l)erum()iufcnb ben eleganten ÜHitnbfchcnfcn fpielt. Sinb fic bann

wteber Dcrföbnt unb guter Saune, fo fdjmaufcn fie miteinanber, unb Slpoll be^

forgt mit feinen OTufcu bic Dafclmufif. ÖJcrnbcju ein Vorwurf für bic Didjtcr

oon ßljarafteifomöbicn ift bie S^cnc, wo £>crc ber 3lrtemiS mit ber ginfeit

bic foänbe feftljält nnb fic mit ber 9ved)ten ohrfeigt. Die Liebesabenteuer ber

(Mütter erflären fid) auf breierlei Steife. (IrftenS aus itjter urfprimglidjcn

©cbeutung als 9iaturfräfte, ba biefe in ben mannigfadjften Serbinbungen ju-

fammenmirfen. Zweitens aus bem öebürfnis, bie überragenbe (Mröße, Straft

unb Schönheit berühmter gelben burd) it)rc göttlid)c ?(bftammung 311 erflären.

Söeibc (Srflärungögrünbc finb beutlid) erfennbar in ber (h$äf)lung Ob. 11, 235
ff.

£t)ro foll fid) freuen, baß ^ofetbon fie umarmt hat, benn ein (Mott jeuge

(MroßcS unb (Mutes; unb wenn .^cuS feiner (Martin beiwohnt, fo läßt bic (£rbe

Blumen hertiorfprießen. Dritten* finb ja bie (Mötter feiig, Scligfcit menfd)cn*

ähnlicher (Möttcr fanit aber ohne SiebeSgcnuß nicht gebaut werben , beffen

burd) ben (Sljcbunb befdjrünftcS SJiaß aud) fd)on fterblid)cn Scannern oft nidjt

genügt. Da aber bic 3Dienfd)cuäl)ulid)feit ber (Matter aud) bic Sittlid)feit

forbert, fo bleiben bie (Sljcbriidjc ber männlichen (Mottl)citcn webet ungefdjoltcn

nod) uubeftraft. £crc ocrfal^t bem 3CUÖ l
cinc Vergnügungen mit Sani,

Spionage, Irreführungen unb ftraft fie burd) baS Sdjitffal, baS fie feinen

geliebten unehelichen Sprößlingen bereitet; unter ben (Göttinnen aber giebt eS

mit eine, bic, aud) nid)t gan^ ungeftraft, (Sfjebrudj treiben barf, ^Ipljrobite,

bereu (Mefd)äft eben bic ©rwedung ber gc)d)led)ttid)cn Siebe ift. .$omer unter-

nimmt einmal, aus ber JRollc beö Did)tcrS herauSfallcnb, ben Scrfud), baS

Siefen biefer uollfommncrn ÜJienfdjen anatomifdj unb phhfiologifd) flar 511

mactjcu. Sic genießen nidjt irbifd)c Speifc, fonbern SReftar unb ?lmbrofia.

Deshalb bilbet fid) in i()ucn fein ölut, fonbern il)re Slbern füllt eine Ujnen

cigcntümlid)e Jlüffigfcit, ber 3>d)or, u"b fic fönnen wofjl üerwunbet aber nid)t

getötet werben. Die ÜBcrfudjc ber d)riftlid)cn Didjtcr unb fogar mand)er ge-

lehrten d)riftlid)en Theologen, baS Sebcn unb baS Siefen unförpcrlid)er ©ngcl

unb uerflärter Seibcr unferm ScrftänbniS näfjer ^u bringen, finb nid)t glüdlidjer

aufgefallen. Slmbrofia ift nichts anbreS als Unftcrblicfjfeit, unb baS Slmbrofia*

effen (man benfe an ben Söaum bcS ScbcnS) bebeutet weiter nidjtS, als baß

eS l)öf)crc SBefcn giebt, bie ben irbifdjen ScbcnSbebingungen nidjt unterworfen
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finb. Sebcämal, wo bcr bid)tcrifcf)c, bcr finnbilblid)e Auäbrutf für eine gc*

glaubte aber bcr (SrfaQrung unzugängliche jenfeitige Xtjatfacfjc mörtlid) ucr^

ftanben unb als ©egenftanb toiffcnfc^aftltc^cr Unterfud)ung bcljanbelt luirb,

fommt etwa* Stbgefcf>macftcö f)erauö. Dafj in Jöcjicljung auf tfcaturüorgängc

Unmögliches als möglicf) üoraudgefctjt wirb, wie wenn £>clioä brotjt, er werbe

in ber Unterwelt feuchten, falls ber an feinen Sftnbern uerfibte SRaub nid)t

beftraft würbe, ba3 fann nidjt überrafdjen.

Golfer Don büfterer ©cmutSanlagc unb foldje, bereu Heimat rcid} an

furd)tcrregenbcn sJtaturcrcigniffen ift — baö zweite mag wot)l Urfadje beä

erftcu fein — , fjaben ben ©egenfaty jwifdjen guten unb böfeu ©öttern am-
gebilbet, ober aud) ben oberften ©Ott, ber oerföfjnt ©utc* fpeubet, juglcid)

mit fo fd)rcrflid)en (Sigenfdjaftcn auögcftattet, bajj er metjr ^urcfjt alö 33er*

trauen erregt. Tie .ftellencn, g(ütflid)c SHnbcr eine* frcunblid)en Canbeö unb

5?limaS, l)aben feinen böfen ©Ott unb f)aben aud) ben mitunter furd)tbaren

3orn iljrcr guten ©ötter nidjt fo ftarf l)eroorgcf)obcn , baß fid) auö itjm bei

Dcufel tjätte cntmtrfeln fönnen. Die Sdjrctfgcftaltcn iljrcr SDtytfjologie finb

untcrgcorbnctc SBefcn, bereu uerberbenbringenbe Dfyätigfeit entweber, wie bie

ber ©cnlta unb bcr (Sf)ari)bbi£, an eine bcfdjränftc unb leidjt ^u meibenbc Crt=

Hd)feit gebunben ober mie bie bcr (Jrinljö m ben Dicnft bcr guten ©öttcr gefteUt

ift. Die neuern Ausgrabungen Ijabcn u. a. eine 9J?cuge ©emmen ju läge

geförbert, bie mifdjgeftaltigc Dämonen jeigen: ÜJicnfdjeulciber mit ^ferbc unb

föinbcrföpfen, mit Söwcm unb Snfcfrcnbeincn, aud) ©eftalten, bie £>eupferbd)cn

unb ©cepfcrbdjen äfmlid) fetten. SKüd)f>öfcr („Die Anfänge bcr Shinft in

©rierf)cnlanb") fommt bei ber Untcrfudwng biefer ©ebilbe ,yt bem (Srgcbnid,

baft ©emittermolfen unb wolfcnä()nlid)e $cufd)rerfcnfd)wärme bie Ijauptfäd)--

lid)fteu ber 9iaturcrfd)etnungcn gcioefen fiub, bie bcr gricd)ifcf)en ^antafie

Anlaß gegeben l)abcn, <2d)rerfgeftaltcn aufyuljerfcn, unb bafj biefe @d)rerf-

geftalten: frarpnen, (SrinnS, iWcbufa, ©orgo urfprünglid) ciuö unb erft fpäter

teile- üon ber inbimbualifiercnbcn ^oefie, teils oom grübclnbcn ^erftanbe ge

fonbert unb mit üerfdncbncn Ämtern betraut morben finb; Sri«, bie fpäterc

©ötterbotin, bie gleid) einem <3d)nec' ober .^agelfturm baljerfäljrt, ftct)t i()neu

als <3d)Wcfter bcr .^arpnen natje, unb wenn bie erzürnte Demeter i?anbocv

wüftung burd) ^eufdjrctfcn ^uläfjt unb fo £mngerSnot unb <peft erzeugt, ift

fie fclbcr Grinns. ©Ott mad)t eben, mie bcr £ebräerbricf in ^ufammenfaffung

alttcftamentlid)cr ^orfteflungen fagt, feine öoten $u &Mnbcn unb feine Diener

,\u 3euerflammen — ober umgcfcljrt, Sinbe p feinen Söoteu. Die ^ßferbc^

föpfc aber erinnern baran, baß batf fdmellc v
J?fcrb Sinnbilb bes SKinbeS unb

bcr citenben SSolfc ift; aud biefem WebanFengange finb bann meiter bie oon

^3inben gezeugten unfterblidjcn, rebeuben unb meinenben fKoffc (jeroorgegangen.

Cfjne 3löCifc ^ ift aud) ben .£>ellencn im Anfange ber Skficblimg iljrcr fccimat

bad üeben fdjmercr geworben alö fpäter, unb bcöbalb nahmen ©c^redbilbcr

einen breitern Kaum ein in itjrcr *ßl)antafie. Aufjerbcm mirften ba« benad)-

barte Aften unb Ägypten mit i^ren mutbologifdjcn Dier^ unb Wifc^geftalteii

©wnaboten IV 1901 37

ized by Google



290 ^eflencntum unb <£b.riftenrnm

ein; barauS erftärt fid) baö Ijäufigc Sorfommcn folget in ber älteften

SBilbnerci.

3n $>omer fjat fid) ber gricdjifdje ©eift übet biefc <3cr)rerfniffc fdjon er-

hoben; fie treten nur feiten in ben ®efid)tsfreiä feiner gelben, richten Oer*

fjältniämäftig geringen ©djaben an, unb bie Abneigung beä f>ellenifd)en (Reifte*

öor allem 2Bibcrlid)en unb £>äfjliri)en brüdt fid) barin aus, baß er fie nid)t

bcfdjreibt. Aud) bie Titanen finb feine böfen ©ötter. ©iner, AtlaS, wirb

.uoar 'OiooqiQiovj Unbeil finnenb, genannt, aber ben fyunbertarmigen ©riareuö

ruft £f)cti3 fogar $um Sdmfcc bcö Sater 3eu3 uor einer SBcrfdjroörung ber

übrigen Olmnpicr $u £ulfc. Sie Xitanen wohnen in ber Unterwelt, aber nid)t

al* ©efangne ober beftrafte Skrbrcdjcr. £abe£ ift unerbittlich unb gleidj ben

Stcren allen SRenfdjen berljafjt, aber er fjanbelt nid)t aus Soweit, fonbern

nur alö SBoUftrcder ber SSJcltorbnung, roenn er bie 2J?enfd)en, einen jeben nad)

Ablauf feineö £cben8fabena, in fein Meid) aufnimmt. SBefcn, beren Cuft unb

fieben^med e$ ift, 9J?enfd)en unglüdlid) 511 mad)en, fdjeinen GriS unb 'Site,

bie ,3mietrad)t unb bie ÜBerblenbung ju fein, aber fie tragen bod) ben Stempel

ber Allegorie $u beutlid) an ber «Stirn, alö bafj man ü)re ^erfontfi^icrung

ernft ucfjmen fönnte. 2)a$ $olf Ijat freiließ aud) bie Allegorien ernft ge-

nommen, fobafj bie aöegorifiercnbe 3>id)terpl)antafie eine unerfdjöpflidje CucUe

ber ®öttcrprobuftion mürbe; bei Horner treten fd)on bie 9?ad)t, ber Sdjlaf,

bie Xräume, bie ©eburtöroeljen alö ^erfonen auf. (Sine nmnbcrfdjö'ne Alles

gorie, bie ber d)riftlid)e ^rebiger unoeränbert in feine ^rebigt aufnehmen

fann, legt er bem ebcln $f)ömr. in ben SRuub, ber feinen *ßflcgebcfol)lnen,

ben ^urnenben Ad}iü, malmt:

3äf)tnc ben heftigen SRut, 0 Sizilien«! 9ti$t ja gejtemt bir

Unbarmherziger Sinn; lentfam ftnb fetter bie Wörter,

Sie bod) weit cr&abner an fcerrlidjfeit, @ljr unb (Seroalt ftnb.

Siefe oermag burdj Säugern unb bcmurDoDe ©clübbe,

Quid) SBeingufe unb (Mebüft ein Sterblicher umjulenfcn,

$)ittenb mit ^leljn, fo fid) einer oerfünbiget ober gefetylct.

Senn bie reuigen Eitlen ftnb 3euö beö 6rb,abcnen lödjter,

£af)tn unb runjelig jroar, unb feiiroartd irrenbert ?Uia,e$,

Sie ba hinter ber 6d)ulb ooH Sorge fiä) tnufjen ju roanbcln.

Stber bie Sd)ulb ift frifd) unb ljurtig ju ftufj ; benn oor allen

Söett^m läuft fie ooraua, unb juoor in jeglidjeä £anb aud)

Äommt fie, fdjabeub ben SHenföen; bod) jene alö §etlenbe folgen.

Sßcr nun mit Sdjeu aufnimmt bie mu)enben £öä)tcr AronionS,

Siefem frommen fte fefjr, unb ^ören aud) feine ®eoete.

Sodj roenn einer uerfc^mtt^t unb trojjtgen Sinne« ftc^ weigert,

3e$o ftc^n bie Sitten, bem 3euä Äronion fia) na^enb,

Safe i^m folge bie €kbulb, bi« er bur^ ©<$aben gebüfeet.

greilid) ()at So§ bie djriftlidje Färbung ber Stelle babura^ ein menig ucr-

ftarft, baft er Ate burd)rteg mit <3d)ulb überfe^t; beibc Sorte beden fidj nur

feljr unoollfommen.
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%l% ^weiter Guctl, aus bcm immer roieber neue göttliche 28efen tymor*

get)n mußten, bleibt ihr Urfprung, bic 9?aturbefeelung, trofc beS burd) ben

Olump begrenzten ©ötterfreifcS. (53 wimmelt baä SWecr wie oon ^ifetjen fo

Don Begleiterinnen ber filberftißigen Xtjeti^ unb oon Dienern üerfd)iebner bcm

«ßofeibon untergeorbneter 9Hccrgrcifc; jeber giuß, an ben ein öcrumirrenber

ober ftämpfenber fommt, wirb als ©Ott angerufen unb nimmt unter Umftänben

SRenfchcngeftalt an; unb betritt einer ein ©ebüfeh, worin Duellen fprubcln,

fo betet er ju ben Wnmphen unb ^ajaben beS Ort«, bie gan$ Wie 9Wenfdjen*

weiber SBebftüljte haben unb ©ewänber Wirten, ©crabe biefe untergeorbneten

Sefen, bie ©efdjopfe bcS SlnimiSmuS, finb wirtlich unftcrblid), wie 9RU$l}0fcr

richtig bemerft: bic großen ©ötter fönnen geftür^t werben, aber baS Reine

©egtidjt wimmelt unb Ijerft - leiber meiftcnS nid)t in ben fdjönen oon

Horner gefdjafftten ©cftalten - unausrottbar in ber SBolfSphantafie.

Unfern heutigen 2;^cologen fällt eS ferner, ihrem ber ^fndwlogie nicht

unfunbigen ^Jublifum einen $uftanb jenfeitiger nie enbenber ©cligfeit glaube

fjaft $u madjen. £omer mar btefer <3d)mierigFcit überhoben burdj bic wat)r*

fdjeinlich fdjon oon ber SSoltSphantafie rütffid)tSloS burchgefüfjrtc 93ermenfd|*

lidjung feiner ©ötter. Diefe tafeln, mufijieren unb arbeiten nicht allein,

fonbern ganten, intriguteren unb übertölpeln einanber aud), waä ja bis auf

ben heutigen $ag ber beliebtcftc 3eitücrtreib ber 3Kcnfd)en geblieben ift. $or

allem aber üerfehren fie unabläjfig mit biefen üWcnfdjen, unb baS 3ntereffc

für fie, bie Jöefdjüftigung mit ihnen ift cd eben, waS allen $anf im OtQmp

Derurfadjt. »Sie erfcheinen als eine Slriftofratie, bic burd) beftänbigeS ©in*

greifen in bic .^anblungcn unb ©erljältniffc bcS SKenfdjcnoolfS biefeS regiert,

unb fie unterfReiben fid), abgefehen oon iljrcr übcrmenfdjlichen Statur, nur

baburdj oon einer gewöhnlichen Slriftotratie, baß fic abgefonbert oon ben 9Be*

herrfd)ten Wohnen unb iljr $lmt infognito ausüben. 5tuf fefjr ücrfd)icbne

SBeife begeben fic fid) gu ben Sterblichen unb überhaupt nad) entfernten Orten.

©an$ ihrer SBürbe angemeffen crfd)cint cS, menn $erc auf it)rcm 9Sagcn jum

£immelSthor hinausfährt, beffen oon ben £orcn bemalte %lü$d öon felbft

jurüeffpringen, fobaß eS tradjt, ober menn ein SJiccrgott, oon großem ©elcit

feiner Untertanen umgeben, auf ben Söogcn ein herraufd)t. Oft aber gcfjn

fic auc^ Su 3U&. unb 3euS fragt bie £cre, bie iljn auf bcm 3>ba befugt,

nad) irjrcm ©efpann. (Sie rennen manchmal, wie bezahlte ober Schläge furch*

tenbc 93otcn, oon beflügelten Sohlen getragen, ©leid) bcm S3lijj, bem

^agelfchauer ober gleich Dörnen fdjicßen fic burd) bie fiuft, wobei eö ungewiß

bleibt, ob baS nur ein ©üb fein ober bic wirflicf)c GrfdjcinungSwcifc bcö

©ottcS anzeigen foCC. SSogclgcftalt nehmen fic oft an, befonberä beim ?lbfd)icb

oon bem ©djüfcling, bem fie in 9D?cnfd)cngcftalt erfdjiencn finb. ?ln biefer

SSerwanblung wirb bann ber ©cfudjcr als ein ©Ott erfannt. SWanchmal erfennt

man ihn jebod) auch in feiner 9tfenfd)cngeftalt, wenn er ben dürfen wenbet

unb nun übermenfehlich fdjöne ober große ©lieber ^eigt. gumeilcn giebt er

fid) mit auSbrütflichen 9Borten ju erfennen. Die befudjenben ©ötter fe^cn
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fidj $u ben 2)?cnfd)cn unb fpeifcn mit Unten, baburdj fowie burd) baö Crin^

atmen beö ^ettbuftö bei* Opfer einige 2lbwcd)ötung in ujr alfyucinfadjeö olom=

pifdjcö 2)?al)l bringenb, unb namentlich ben ^Ijäafen, bie ben Unfterblid)en

nat)e rooljnen unb oon il)ncn cjcUcbt werben, ift foldjer ©efud) etwaö gewöl)n>

licfjcö. Sllle suglcid) aber mifdjcn fie fid) unter bie Sd)tacf)trcil)cu ber um

Slion tfämpfenbcn, balb mitfämpfenb, aurt) gegeneinanber, balb bem einen ober

bem anbem gelben in ber ©eftalt eineö Söaffenbruberö crfdjcinenb, um if)n

ju warnen, ober ju ermuntern, ober bitref) $äufd)ung in« Kcrberbcn $u ftfirjen,

ober ifm auö Xobcögcfafn: $u retten, ober bem Kerwunbctcn burd) (Sinflößung

cincö l)immlifd)cn $ranfcö bie fd)Winbcnbc Sebcnöfraft äurütfjugebcn.

Sie 9)?cnfd)en finben biefen S8erfel)i* mit Clnmpiern fo natürlich unb er=

ftaunen ober erfchrccfcn fo wenig über foldjen Üöcfucf) mie bie altteftamentlichen

unb bie fatholifdjen .£>ciligen über ©ngclerfdjcinungcn, ober wie ein ftinb, baö

$rcenmärdjen fennt, fid) über eine fdjüne t$um wimbcrn mürbe, in ber cö eine

#cc fiel)t. ßuweilen fetycn fid) bie ©ötter, um ber Sd)lad)t ^u^ujetjen, in

,}Wci ©nippen auf 31nl)öl)en einanber gegenüber, jebe ©ruppe auf bie Seite

ihrer Sd)üfclingc r ein paar oon ihnen wol)l aud), um noch beffer $u fcfycn,

in ©eftalt großer Kögel ganj nahe auf einen Saum, frol) beö $ampfgewül)lö.

Unb get)t cö red)t toll bnutter unb brüber, flirren bie Sanken, raffeln bie

Schwerter, freien bie gelben, ftöl;ncn bie Sterbenben, oermeljrt baö JRoffc=

gctrappel ben ol)reubctäubcubcn Särm, bebedt ein unentroirrbarcv, in Staub

gehüllter Stnäucl oon ringeuben, flieljenben, liegenben SNcnfchcn unb «ßferben

baö Sd)lad)tfetb, bann borniert iJeuö oon oben, unb mad)t ^ofeibon oon unten

bie (Srbc beben, unb $euö tctd)t laut anö .fteraenögiunbe, unb allen ©Ottern

lad)t baö £>erä, benn ein großer Stummel bleibt nun einmal baö £auptoer=

gnügen jebeö gefunben Sungcn, mie baö junge ©riecüjenoolf famt feinem

©öttcroolf einer mar. Unb nun gar ber ?ltf)enc tonnte bie 3^it feinen 'üdtgen-

blirf lang werben. 9?adjbem baö Sd)itffal oon Xroja cntfd)iebcn war, hatte

fie il)ren Obtjffcuö ju beforgen. (Sinigc 3af)re lang freiließ überläßt fie

ihn, oielleidjt mit anbern gelben befdjäftigt, feinem Scfndfal, aber fowie bie oorl)er=

beftimmte 3cit ber (Srlöfung gefommen ift, arbeitet fie unermüblid) an bcrJpcrbew

füljiung beö glürflid)cn Snbcö. Söalb ift fie im 'ißljäafenlanbe, balb auf Styafa,

balb in ^oloö, balb in Sajebämon tl)ätig, balb läuft fie alö $crolb herum, balb

geleitet fie ben 'Tclemad) in SRcntorö ©eftalt, balb erfdjeint fie alö wafievtragenbeö

9)Jägblein, balb alö junger £irt; iuteftt tenft fie im Stampf mit bcn greiern

bcn $Iug ber Speere unb ocrfölwt bcn Cbtoffeuö mit bem Kolf oon Stljafa.

Einmal fällt bem Xidjter ein, baß cö bod) eigentlich nid)t anftänbig fei, wenn fid)

©ötter fo im Sienftc ber Stcrbltdjcn abmütm, unb er läßt bcötjalb bcn J^crmeö,

ber ben s#riamuö inö ©riedjenlager geleitet l)at, oor bem ,ßelt beö 9ld)illcö

?lbfd)ieb ucljmen, um nicht oon biefem gefeljeu ^u werben. Ü)anu wieber bricht

bie (Srfenntniö burd), baß 2ltl)cne, wie fie einerfeitö ber ©ebanfe beö 3eufe

ift, anbrerfeitö nur bie Vernunft beö 3)icufd)en oerförpert, fo wenn fie im

Streit $wifd)cn Schill unb Agamemnon hinter bem 3UIU Üoöfdjlagen bereiten
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2ld)ill ftcfjenb biefen ^ur Selbftbeherrfchung mahnt, ober wenn fid) Dbnffcu*

mit it)r barüber berät, wa* nun $u tl)un fei. Sic tabelt fein oorfidjtigc*

SDfijjtraucn unb feine £ügcnmärd)en , aber läd)clnb unb ben Xabcl in Cob

hütlenb; bann leitet fie bie Senbung be* Öcfpräd)* mit ben SSortcn ein:

„Ülber genug baüon! $crftcl)n mir un* bod) beibe auf ttift; bu unter beu

Sterblichen ber tüdjtigftc in flugem 9iat unb SJebc, id) oor allen ©öttern ob

meiner Klugheit gepriefen." Cbüffeu* ift bie irbifd)c Bcrfövperung einer gött

liefen (£igenfd)aft, bie ©öttin ba* (jimmlif^c Spicgclbilb bc* üKcnfdjcn

Dbnffcu*.

Obwohl nun bie tjomcrifc^en (Götter bie ®efd)idc ber 9Kcnfd)cn leiten,

fo fann bod) oon einer göttlichen SGÖcltregierung im (Sinne ber fpätem tytyiio-

fophen unb bc* (5l)riftcntum* fdjon au* bem ©runbe nidjt bie 9tebc fein, meil

ba* Bolf .^oiner* einen SScltjwetf, bem bie ©cfdjidc unb X^aten ber einzelnen

$u bienen l)ättcn, nidjt fennt.*) Der einzelne SWcnfd), bie einzelne gamilic,

bie einzelne Stabt, bie erftreben, jebe* für fid), 99efu), CStjrc, ©enufj unb

Behagen, barüber l)inau* rcidjt feine* GJebaufc ober Streben. Demgemäß

forgen aud) bie ©öttcr jeber für feine Lieblinge unter ben SWcnfdjen, ^a-

milien unb Stäbtcn. 23a* il)re Befähigung ba$u betrifft, fo fcl)lt c* iljnen

meber an SSiffcn unb Älughcit nod) au 9Wad)t. ^rcilid), unbcfd)ränft, un-

enblid), abfolut ift fein* uou beiben. Söenn fie fd)lafcn, unb fie legen fid)

jebe 92ad)t $u Bett (wa* fie nid)t r)inbcrt r SOTenfdjcn im Traume ju erfcheinen

ober fonftwie auf (Srbcn tljätig ,^u fein), fo fctjcn unb fjören fie nidjt, wa* in

ber SBelt oorgeljt. 9Uid) wenn fie bei ben unfträflidjen ?itt)iopcn weiten, um
bort einen Cpferfdjmauö 311 gcnicfjen, fann in ihrer ?lbmcfenheit unb hinter

ihrem bilden um ben Berg 3ba herum unb im SKittelmeer allerlei paffieren,

loa* ihnen bei ber 9tüdfc()r unangenehme Übcrrafcl)ungen bereitet. (9)iau er*

innere fid) baran, wie (Slia* bie Baal*priefter uerfpottet: Stuft lauter, uielleia^t

ichläft ©aal, ober ift auf Steifen ober im ®cfpräch jemanb! 1. ftönige

18, 27.) Me* fchauenb, aber natürlid) nur bei Sage, wirb $clio* gebadjt unb

barum bei (Sibfchwürcn neben ber Grbe unb ben ©öttern ber Unterwelt al*

;}cuge angerufen. Begangne Verbrechen oerrät er ben ©efd)äbigten : bie Sonne

bringt c* an ben Sag. Sic weit bie Sel)fraft unb ba* ©el)ör ber anbern

©ötter eigentlich rcidjen, barüber ift man fid) nicht Mar, aber man hofft

wenigften*, bafj jebe* ÖJebet £11 ihnen bringen werbe. „$)errfd)cr, oernimm,

betet ber uerwunbetc ©laufo*, magft bu nun in Sijficn ober in Iroja weilen;

bu faunft ja wohl an jeglidjcm Ort ben £cibenben hören." Sehr eigeutümlid)

feljen bie ÜKachtücrhältniffc ber (Götter au*. Sdjöpfer finb fie nicht, wie fd)on

bemerft worben ift; aber ^eugen fie nad) s2)£cnfchenart 3J2enfd)en, fo teilen fie

biefen oon iljrer höl)crn ftraft, Schönheit unb 93ki*hcit etwa* mit. Doch aud)

*) Stynunß einet adgemeinen Ideologie liegt in ben Sßotten bett SUfmoo«: 3)ie (Bötter

gälten übet bie um ^lion tömpfenben gelben ben Unietgang »etb,ängt, „bafe et jei ein @efanp

aud) fpäletn ®efd>led|tctn."
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jebem anbern 2J?cnfchenfinbe fömten fic ©oben ücrlcit)en; nicht jebem, ja feinem

fehenfen fic allcä, fonbern biefem Äörpcrfraft, jenem (St^önf)cit, einem btitten

geiftige ©aben, unb jroar oerfchiebnen oerfcf)iebnc. $>en $emobofod liebte bie

3Kufe unb gab tym ©uted unb SBöfed: nahm il)m bie Slugen unb gab ihm

fugen ©efang ein. Slud $obedgefat)r retten fönnen bie ©ötter itjte Sicblingc,

aber nur fo lange ber Slugenblicf noch nicht gefommen ift, ben bad graufe

SBerhängnid für iljr tfcbendcnbc beftimmt ^at. 9ftd)t jebem ihrer Sieblinge,

beren Job fie beflagcn, ja nur ben menigften, verleihen fic Unfterblichfett; ob

fie nicht in allen gätten motten ober nidjt fönnen, bad wirb nirgenbd beutlich

gefagt. %n ftdj fct)eint jeber ©Ott bie Unfterblidjfeit üerlei^en $u fönnen,

öerfpricht fic bodj fogar bie 9?nmphe Äalnpfo bem geliebten HHanne, aber bad

<2d)icffal ober ber ©ötterbefdjlufc erlauben cd nicht.*)

SBad nun biefe Slifa ober SHoira eigentlich ift — audj bie aKe^r^a^l

ÜJZoiren fommt t>or — , bad macf)t und ber dichter nidjt flar, augenfeheinlich

aud bem ©runbc, tocil ed ihm fclbft nidjt flar ift. SWandjmal fdjeint bad

Skrhangnid eine hinter ober über allen ©öttern ftcfjcnbc unb biefe bcfyerrfefjenbe

Sttacht ju fein, manchmal, j. ©. menn cd Moyatov genannt mirb, ber SBillc

unb öefölttfe bed ©ötterratd, manchmal bad t>on 3eud attein ©eftimmte. <3el)r

merfmürbig ift bie ©teile im fünfzehnten ©efang ber Sliad («er« 49 bis 77),

mo 3eu$ ben ©ang ber greigntffc üoraudfagt. 3Rit anbem Stellen Rammen*
gehalten ergiebt fic, baß jroar bad @nb$iet beftimmt ift unb untocigerlidj feft

ftef)t, bafj aber auf bem SScgc bafnn bie ©öttcr unb (Göttinnen jebed feine

SBünfdje ju toertoirflichen ©elcgcnhcit finben, ferner, baß bie ©öttcr im ©runbc

genommen einig finb, unb tf>r ©treit nur bie miberfprudjdoollen Sreigniffe

fpiegelt, bie jum $iclc führen. Slfmttd) t>crf;ä(t cd fich mit ber Seitung ber

<5cf)icffalc bed Dbtyffeud. ^ofeibon mei§, bafj er bie SRettung bed SWanncd

nic^t oerhinbern fann, aber er mit! fic fo roeit mic möglich hinaudfehieben,

fic il)m fo fauer roic möglich werben laffen, unb ihm jebe $reube über einen

(Srfolg oerbittern. Unb fogar Sirene oerleiht im @ntfcf)cibungdfampfc ben

(Steg nicht fo rafch, fie wof)! fönntc, fonbern oerfucht, erprobt ben 9Rut

unb bie Sfraft bed boch fchon genug geprüften STOanned bid $um äufjcrftcn,

ganj fo roie ber ©ott bed Gilten unb beä fteuen ©unbed. (Schließlich $cigt ed

fich, baß Sirene unb 3cud in bem ©cfdjlufe über bad (Schitffal bcS Cböffcud

ooUfommcn einig finb, obmohl cd eine 3eit lang anberd fchien. S)cr SBirrroarr

im Olttmp ift eben, roic gefagt, nur baS Spiegelbilb bed ÜÖMrrroarrd auf (Srben,

beffen gäben aber bie entttrirrenbe 2Wacht nie au8 ber £>anb oerlicrt. Unter

ben Sötlbcrn, tymtct benen fich biefe SRacht oerbirgt, erfcheinen auch bie

fpinnenben ©dmjeftern , bie jebem fein ©efdjicf in ben Üebendfabcn fpinnen,

unb bie Äeren ober lobedgöttinnen, bie nichtd anbred finb, ald ber im ooraud*

•) Mad) einer fpiüem Soge, bic ^Urfor^ aufbcroaljrt ^al, fmb bie »pmp^en ni<$t einmol

fetbft unftcrblic^, fonbern fie leben nur je$n ^^önijralter; ber $Qönir. lebt neunmal fo lange

ald ein Slabe, ber Habe errcittjt brei $irfa)Ieben, ber fctrfo} brei Äräb,enle6en, bie Ärfi^e neun

5Nenfa)enalter.
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bcftimmtcn Slugenbtid cintrctcnbc Tob fclbft. So lange ber Sßirrwarr bauert,

unb bic ©ntfdjcibung nidjt fid)tbar wirb, bcfdmlbigen bie ©ötter unb Stfcnfchen

einanber gegenfeitig. 3Mefc nennen bic ©ottcr Slnftiftcr öon allem Unheil,

ba« fie burdj Skrblenbung ber 3J?enfd)en unb ©rregung fd)limmcr Scibenfdjaftcn

bettürfen; fo namentlich Agamemnon unb 31d)ill, bie fid) fclbft gan$ rein mafdjen

unb alle Sdjulb il)rc« 3»üiftö auf bie ©ötter fd)iebeu. *£icfe Ijinmiebcrum

Ragen, bafc fic uon ben Stfenfdjen ungcrcchtcrwcifc befdjulbigt würben, fo oft

biefc fid) fogar gegen ben ©öttcrwillen burd) Unuerftanb unb grcocl fclbft

in« SBcrberbcn geftür^t hätten. Sinb mir heute aud) nur einen Schritt weiter

al« Horner? klagen nid)t immer noch Millionen in allen Tanten mit bem

Harfner über bic böfen r>inimtifcf)cn 3)?äd)te, wenn fie aud) gar nidjt wiffen,

bafj ©oettje bic SHagc in fd)öue Verfc gebrad)t l)at? (Srfaljrucr unb gelehrter

finb wir ja. 2öir l)aben eine Xf)eologie unb öibliotrjcfen uoll 9lbl)anblungen

über ^räbeftination , $e(agiani«mu« unb 3anfcni«mu«. Wiv Ijaben anbre

SBüdjcrhaufen, bie ber Streit ,$mifd)en 3>eterminiften unb Voluntariften erzeugt

hat, wir haben bic Snbiuibualiften unb it)rc beu ®ang ber äBcltgcfchid)te be-

ftimmenben Heroen, unb bie So^ialiftcn mit iljrcm a(lc$ bct)crrfd)cnbcn Milieu,

unb wir uerfolgen bie 9iaturfaufalität auf ihren geheimften SScgcn in ben

^ro^effen ber Beugung unb Vererbung. %bw wa« wir nidjt haben, unb

wooon wir heute troty allem bcncbctnbcn C^cleljrtcnbrimborium nod) genau fo

weit entfernt finb wie Homer, ba« ift bie ÖJcwifjhcit, bic (Sntfdjeibung ber

grojjcn Streitfrage, auf weldjer Seite nun eigentlid) bie 3öal)rl)cit liege, ober

ob fic irgenbwo in ber 3JZitte liege. 9iur j'o uicl wiffen wir, unb ba« wiffen

unb befennen auch alle 9Rcnfd)eu ^omerö: wir finb e«, bic ba hobeln, aber

wir hobeln nicht unabhängig uon ber unferm ftorfd)cn unzugänglichen Stfadjt,

bic ba« Sßcltall orbnet.

Sittliche SSejeii finb bic homerifdjeu ©öttcr, foweit fie e« al« höhere

9Renfd)cn fein tonnen unb muffen. Sie finb ^unädjft auf ihren eignen tyot-

teil bebacht unb be«l)alb folgen 9)ccnfd)cu, Stäbtcn unb Golfern gewogen,

bie ihnen fleifcig opfern. ($a« Opfern gefd)icf)t, nebenbei bcmerlt, immer im

freien. Einige Tempel werben erwähnt, aber, mit tyudnafnnc Iroja«, nicht

auf ben Sdjaupläfccn ber (rrcigniffe; worau« $u fdjlic&en ift, bafj c« nod)

nicht oiete gab. dagegen fcf)eincn an jebem bewohnten Ort Altäre geftauben

511 [jabm. ?lud) ^riefter werben erwähnt, aber feiten, öfter begegnen und

Seher; bie -Opfer oolljicht immer ber .'pauäuatcr, im Sfriege ein Heerführer.)

SBerfäumni« be« fchulbigen ©ötterbienfte«, Verunehrung ober 9?aub ber ^cr*

fönen, Xierc unb ©cgcnftänbc, bic einem Gflott gehören, mirb ftreng beftraft.

Stbcr auch 5rct)d gegen 3Renfd)cn, namentlich 5J?orb, ©hCDru^ un0 Verlegung

be« ©aftrecht« pichen fdjwcrc Strafen nad) fid), unb 23ol)lthaten, bie ben

Sföenfchcn erwiefen werben, tragen fioljn ein. 9?id)t immer freilief) hanbeln

bie ©ötter gerecht. Sßofcibon ftraft mit 3uftimmung oc« -Bcu« &te ^5t)äaten,

bic auf ihren wunberbaren Schiffen herumirrenbe ftrembe reich befdjenft in

bie Heimat bringen, unb Slphrobite jwingt bie nad) ihrem rcdjtmäfeigen ©atten
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Dcrlnngcnbc .£elcna, ben cf)ebrecf)erifd)en 93erfcf)r mit SUcranbroä fortaufcfoen.

3>od) tritt in foldjen fallen bie 9?aturbcbeutung ber umnoralifd) t)anbelnbcn

C&öttcr beutlid) fjeroor. Sßofcibon ift eben baä Sttecr, bem bic SBeltorbnung

©etoalt giebt, (Scfjiffc unb SJJcnfdjenlcben $u ücrnirf)tcn, fobafj bic <5d)iffbaus

fünft ber Raufen, bic bic Ausübung biefer ©cmalt ocrcitelt, alö ein Eingriff

in feine 9ied)te erfdjeint; ^tpt)robite aber ift ber blinbc unb mädjtige ©efd)ledjt*=

trieb, ber fidj um ©efeft unb «Sitte nict)t fümmert. 3m aflgemeinen »erfahren

bie ÜJöttcr gerecht, Ijcgcn (Erbarmen für bie ßeibenben unb Ratten fomoljl in

itjrem öJötterftaat tt)ic bei ben 3Nenfdj}en bie ^amilienorbnung aufregt, „©öfc

Serfc gcbeit)en nid)t, fagen bie ©ötter untcreinanber beim Slnbticf bc3 »on

£cpt)äftuS gcfeffeltcn ?lrcä; fogar ein Saljmcr fängt ben fdfjncllfüfjigcn

bred)cr, unb nun büfjt biefer bie oerbiente ©träfe ab." 9Kit 3«"S jufnmmon

mirb öfter bic Ifjcmia genannt. Die ©runbbeftanbteilc beffen, n>a$ h>ir mit

bem nid)t fefjr glütflicfycn 2Borte ©ittlidjfcit &u bc^cidjnen pflegen, finben fid)

alfo in ben Clumpicrn unb flumal in 3euä u"° §crc - Snöbcfonbre bie 3CVs

ftörung 3lion3, ba$ ein cf)ebrcd)erifd)e$ <ßaar beherbergt, ift baö SScrf ber

$cfd)ü$erin bc$ Gfjebunbeä.

Die 3termenfdjlid)ung ber ©Ötter, bie Snbiuibualifierung unb ^erfonifi=

Gerung ber einzelnen göttlichen (Sigcnfdjaftcn unb Dl)ätigfciten bringt e£ mit

fid), bajj £>ere ifjrcn SBiüen gegen ben ifired efjebrccfycrifdjcn ©cmal)l* burd)=

,\ufe|jcn fdjeint, unb bennod) ift fie, wie wir gelcgentlid) erfahren, aud) babei

im ©runbc genommen tiur Sioßftrcderin ber 33efdjlüffe beä 3CU$-

örtcrung ber tfjcologifdjcn ^ragc, 00 "ne Uroffenbarung ben erften 9Mcitfdjcn

ben einen matyren Wott befnnnt gemalt Imbc, gehört nict)t t)iert)cr, weil eö

für ifjrc ^Beantwortung fein wiffcnfcfyaftUd) brauchbares 2J?atcrial giebt. 2Sol)l

aber barf auf bie SReftc ber alten (»prad) = unb Äunftbcnfmälcr Ijingcmicfcn

werben, bie 311 ber Vermutung berechtigen, ba& ben Söölfern fdjon fcljr früf)

eine ?lf)nung ber ©inljcit ©ottcä aufgegangen fei. 2Kild)f)öfer ljat 23cweifc

bafür gcfammelt, bofj bie oorlwmcrifd)cn ©riedjen, bie s4?ela«ger, nur einen

©ott, ben bilblofcn 3CU* üon Dobona, oeref)rt, baneben aflerbingä an eine

<3cf)ar oon Dämonen geglaubt Ijabcn, uon benen im fiaufc ber 3?it immer

mehrere Tanten befamen unb 3U ©öttern erhoben mürben. Ski Jpomcr fielet

man ganj beutlid), bafe 3c"ä c 'n Dämon gleid) ben übrigen Dämonen,

nidjt eine einzelne 9Jatuifrnft, fonbera ber Inbegriff aller 9?aturfräftc unb

alleä ©eiftigen ift; fo I)at er ja "ißaUnd ?ltt)enc, bic if)rcr S^aturfeite nact)

(^emittergöttin, in il)rcr geiftigen Söebcutung aber bic Vernunft felbft ift, ai\4

feinem Raupte cntlaffcn.
sJ?icmal«s crfd)eint er, gleid) ben übrigen ÖJöttern,

ben 2Nenfd)en in 9J?enfc^engcftalt, um iljncn Dicnfte 3U enoeifen ober ©ötter-

fdjlfiffc 31« oerfünben, nur einzelnen mcnfcfjlidjen Söcibern ift er genagt, jur ©e*

fricbignng feine« 3c^affcn*brange«, unb um ber (irbc ^»eroen 3U fc^enfen. Die

Dicnfte unb ©otfdjaften beforgen bic übrigen (Götter. Xicfc finb alfo nur

Offenbarungen feiner einzelnen Gräfte, gleid) bem (Jngcl beö ^errn im ?Utcn

Icftamcnt, ber fid) aud) erft nad) unb nad) in mehrere uerfdjicbne ^erfön*
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lidjfcitcn [paltet, unter benen fidj jule^t audj leufel einteilten, wirfen

eben im Volfdgciftc ^mei Ätäftc gegenetnanber. $ie Vernunft forbert Ableitung

aller Grfdjcinungcn ber geiftigen unb ber $?örpcrwclt au« einer gemeinsamen

Quelle. SM« $b,antafie bagegen uertangt nad) anfdjaubarcn ©cftaltcn
; fic weift

mit einem SBefen, ba3 alle« Rammen unb fein einzelne* fein fofl, ba3 barum

niefy bargcftcllt werben fann, nic^td anzufangen. SScnn üollenbS bie bilbenben

fünfte in ifjrcn $icnft treten, fann cä bod) immer nur eine inbiüibueUc (Sr^

fdjeinung fein, waö fic barftellcn, alfo nicmalö ber eine ©Ott. Jammert fid)

nun bic Sßljantafic an biefe $!arftctluugcn an, fo gefjt nottuenbig bie Gintjcit

$ottcd üertoren, unb cö bleiben nur Öotter übrig. 5)en Stuäroeg ber Orientalen,

ber übrigen« oor ber Vielgötterei nid)t bewahrte, bic Uniöerfalität beö 38clt*

geiftc-s burd) bic Vcrbinbung öon Üicr- unb 9J?cnfd)engeftaltcn ober burd)

^iclföpfigfcit ober Viclannigfcit auöjubrücfcn, ücrfdjmäljtc ber fjellenifdjc ®e=

jrfmiatf, fobalb er fid) öoUftänbig öon ben orientalifdjen fiefjrmeiftern ber Xcdjntf

befreit tjatte. 9lucf) ba« nebelhafte, nid)t barftellbare SBcfcn, baö Slifa ober

SWoira genannt wirb, ift ein (Srjcugmd ber nad) ©intjeit ftrebenben Vernunft;

au« bereu ungetöftem SBibcrftrcit mit ber an ber Vielheit ber (Srfdjeinungcn

tyaftcnben ^Ijantafie erflären fid) bic anffiilligften 2Bibcvfprüd)C ber Ijomcrifdjcn

^0{0*k - «HM m)

Die ungarifdjen unb bie böfynifcfon IDafylen

DWOfl in ben Sönbern ber <3tcpf)an8frone wie in benen ber SBenjelS-

frone waren bie wafylberedjtigten Bürger berufen, Slbgeorbncte ju

unüilen, an ber $>onau unb cm ber Jtjeifj in ben 9foiä)8tag, an ber

SNolbau unb an ber (£lbe nur in ben Sanbtag, bem bie $fd)ed)cn

jebod) biefel6e SJebcutung jumenben mödjten, wie bic SWagöareu

itjiein Parlament, IBeibe 28ab,len bürfen erl)öf)te8 ^ntereffe bcan=

fpruajen, weil beibc unter neuen SÖebtngungen unb JBerb,ältniffcn oor fid) ge*

gangen finb.

3n SHr. 37 ber ©renjboten ift ber bisherige (Sfjarafter ber ungarifajen SÖa^len

bargelegt, unb e§ ift öorquögefagt wovben, ba& tro& ifjrer öom 2Kinifterpräfibenten

Z\ü\ angefünbigten fünftigen avcüku unb 9ietnl)eit faum eine wefentUdje SBenbung

eintreten werbe. Unb in ber Xb,ot b,at nad) wie öor ba§ ©elb eine grofje ÜHotle

im S3af)lfampf gefpielt. 9?ur r)ot eö fid) tneift in ben gcfe&lidjen fRaljmcn ber

3af)lung öon Sufjrlöfmen unb in ben ber Bewirtung am 28af)ltage unb SBafjlorte

gefugt, womit a6er iüd)t au8gefd)loffcn ift, bnf, in jaljlreidjen Drtcn bie 93efted)ung

ganj fo wie früher geblüht im:. (£8 bleibt nur abzuwarten, wieöiel berartige

5äöe ber fönigltdjen Jßlirte angezeigt werben, unb wieöiel man wirb nadnoeifen

fönnen. Slud) ber $rurf ber Slömitat86et)örbcn auf bie SBäljler, ber nÖerbingS

nid)t überall unb meift weit öorfiajtiger al« früher geübt worbeu ift, bürfte firf)

©rcn,<bolcn IV 1901 38



298 Die ungarifdjen unb bie böhmifdjeu iDafjlcrt

meiftenS ber 2lnjcige unb 5lf)nbiing cntjtehn. Von bem SDiinifterium ift fein nadj=

wciSbarcr ©influfi auf bic untergebnen Crgonc geübt morben, bod) hat eS barum

nid)t an offiziellen Stanbiboturen gefehlt. 9tur finb biefe ben sBal)lbejtrfen mit

mcl)r ober weniger 9tad)brutf bnrd) biiS (hefutiofomitec ber ^Regierungspartei nahe»

gelegt roorben. (frfTCulidjerroeifc fjaben fiel) mehrere äöäblerfdjoftcu biefe 6in=

mifdiung in iljr 3elbftbcftimmungSred)t energtfd) Oerbeten unb il;re ilonbibaten aud)

glürflid} burd)gebiQd)t.

TaS nad) bem Slbfdjluffe ber Stid)iüa()len nunmehr feftftefjenbe (SnbergebniS

jeigt al§ d)arafteriftifd)eS 3eid)cn einen Sßerluft ber liberalen 9JegierungSpcutei oon

fünfunbDierjig SDianbatcn, oon benen fünfunbäroanjig ben beiben Sraftionen ber Un*

abf)ängigtcitspartei, unb jtoar ganj oortoiegenb ber Stoffuthgruppc ^u gute fommen.

$ie latt)oli)d)e VolfSpartci b>t nid)t blofc in jal)lrcid)cn SSab^tbejirfen beträchtliche

äRinbcrhetten, fonbern aud) einen 3"road)S öon jcf)n SRanbaten erreicht. SÖcmerfcnSs

tuert ift bie 2Öab,l oon einem ferbiid)en unb oicr flomafifcljen auSgefprodjcn nationa-

liftifdien Mgeorbneten. Tie fäd)fifd)e VolfSpartei ijat ben 9tcgierungSfad)fen jmei

Wanbate abgenommen. 3n ber $auptftabt ift ein Xcmofrat burdjgebrungen, n>äl)renb

baS feinem einzigen fojialbcmofratifdjeu iianbibaten gelungen ift.

XaS UnoercinbarfeitSgeicfr Ijat oielc frühere Slbgeorbnete oon ber Verocrbung

abgehalten, nod) mehr ber Wegfall beS offneu ."podjbrutfS oon ber Regierung unb

i()ren Organen auS. £en tiefiten (Sinbrucf b>t baS Durchfallen beS einft all*

mädjtigcn parlamcntarifdjen XtltatorS fiolomnn SiS^a in feinem ©roBroarbeiner

Sßahlbcjirfe gemad)t, ben er nad) feiner Oon ber boSnifdjcn Cffupation im 3at)re

1878 oerurjad)ten Saljlnieberlage in Debrecjiu ofjnc Unterbredmng oertreten t)at.

Somit ift aud) äußerlid) baS ©übe beS öerf)ängmSoollen (rinfluffeS bejeic^net, ben

DiSja unb fein Slnljang über ein Vierteljahrl)unbcrt lang auf bie (Sefdjirfe Ungarns

ausgeübt haben. Siab^e^u bebcutungSloS erfd)eint baneben bic Wcberlogc beS ^vufti^

miniftcrS i^loSj unb beS frühem «StaatSfcfretärS Sdtig. 8ttt VcwciS, baft 9Winifter*

präfibent SjCU ber 3£itlen§ouf>crung ber S8äl)lcrjd)aft freien Sauf gelaffcn b,abe,

tueifen bie Cffijiöjen barauf Ijin. batf aud) fein eigner Sd)rotcgerfol)n unb fein @d)mager

unter ben unerwartet Durd)gefallnen feien. Süciui bie ^Regierungspartei ebenio roic bie

äufeerftc üinfe unb bic Voltepartei aud) nur je eine Xoppelmal)l ju oer^eidjncn

b^at, fo ift bod) jmctfelloS, bafe für ben Suftiäimmflcr, fpätcr lootjt aud) für XiSja

unb S»dng ein 2)ianbat gefunbeu merben roirb. ®ic 9{adjrid)t, bajj fid) ber ©rünber

ber liberalen gartet nad) feiner 9Meberlagc gegen bie UnabfjängigfeitSpartci oom

politifdjen Sieben ganj jurütfjieb,n merbe, ift fdjlcunig miberrufen roorben. Sod) ift

cS nidjt auSgefdjloffen, baß er feine fünftige politifdjc SBirffamfeit in baS CbcrljauS

oerlegen mirb, too er als Dbcrfurotor eines rc|ormicrtcn .ftirdjcnbiftviftS feinen ©i^

einnehmen fönnte, ben ein aud) unter anberm Ütd jur 9JZitgliebfd)aft bercdjtigter

Jöermanbter, ©ruf 5)cgenfclb, burd) feinen JBerjid^t auf bic bisherige Vertretung

frei gemadjt hat. ©entg Ijättc gefctjlt, bafj aud) ^iSjaS langjähriger politifd)cr

©egner, ©raf Ulbert 9lppont)i, ben 2Sol)lfünften lofaler ©egucr in SaS^berdn) unb

bcS üon 53dnfft) eingelegten, oon S,^U cntlaffenen £bergcjpanS erlegen märe. Xie

bort geübten Wi^biäudjc gehörten jii ben fdjrcicnbftcn Verhöhnungen ber oon ©je"U

mit gutem ©louben in Slu*fid)t gcftetlten t$rcit)cit unb SKeiuheit ber SBahl.

Die treffe ber äußerften 2infcn mirft allcrbingS troty beS ftarlcn ?lnroad)fenS

ihrer Vertretcrjahl bem y)iinifterprafibcntcu üor, er habe bic nur oorfid)tiger als früher

geübten SBafjlfünftc ber 5Jeomteufd)aft nidjt ungern gefchen unb jebenfallS gebulbet.

ßroeifclloS hat fid) gegen bie auS ber SDiitte ber fübungnrifdjen Dcutfchen auf=

geftellten unabhängigen Äanbibaturen üeubl, (Sd)icoer unb ©teinarfer ein fühlbarer

Xrurf beS SiomitatS geltcnb gemad)t. Ürotbcm ift cS bem erftgenanuten ©ctoerber

ebenfo tuie bem ©ürgermeifter ©eemeoer in SSJcrfdjefc gelungen, gegen bie offt«

gellen JTanbibateu beS GiefutiofoinitccS mit bem Programm ber liberalen ^artei.
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ober burd) Eintreten für bai Scationalitätcngefefc, burdjäubringen. 3Mc ^ödjft 6c«

fd)eibne gorberung beiber, baß bog 9cationalitätcngefetj aufrecht erhalten unb ge«

mtffenb,aft burd)gefüf)rt werbe, Ijat fdjon genügt, fie bei ben 6f)nui>iniften in ben

©erud) beä ^JangermaniSmuS ju bringen. Xie in Sübungarn jmeifclloS öorhanbne

unb fid) au£bcf)nenbc beutfetye üöemegnng fdjeint and) bem SJcinifterpräfibcntcu red)t

unangenehm $u fein. 2)od) mirb er ftet) )d)on mit 9iücffid)t ouf baS ^8crf)äItnlS jum
Xeutfdjen 9ietd)e in biefe natürlidjc (Sntroicfluug fügen müffen. bic fid) Pollftänbig

im gejefyltd)en 9taljmen t)ält , unb bie mit ©eroaltmaßrcgeln unterbriiefen ju motten

mit ber btefjer fo erfolgreich geübten S^llfd)en iUugbcit gan^ uuuereinbar märe.

3m großen unb ganzen fann ber SKinifleroräiibcnt mit bem Ergebnis mof)l

aufrieben fein. SWit ben ogmrifdjen ©liebem ber 9tegierung3pörtei mirb er ohne

übermäßige ß'^önbniffc auf Moftcu ber liberalen Scnbcnj allen bisherigen Sr^

faf)rungen nad) jebenfnü^ auch, im guten fertig ju roerben uerftel)n.

©an$ aubcrS ftellt fid) ber Verlauf unb ba8 (Ergebnis ber SBoblen jum böhmifdjen

Saubtoge bar. Sie ftnb bcjcidjnet burd) eine monatelang betriebne heftige 2Bab>
agitation fomol)! im beutjcfjeit mie im tfd)ed)ifd)en Sager. Tie 3»"gt|d)ed)en , bic

im fi'ampf gegen bie 9luaglcid)$punftottoncn be8 3af)rc3 1890 nab/jn alle 9llt-

tfd)ed)en au8 bem Sattel gehoben hatten, maren unter 33abcni unb Thun regte^

rungSfäljig gemorben unb hatten mehr biplomatifd)c3 Koffer in ihren oppositionellen

Sein gethan. o!3 beu Don ihnen fclbft ju immer ueuern 91nforberungcn aufgcl)cfytcn

Söählcrn lieb mar. 911» fie nun fühlten, baß ber SÖobcn ber 33olf8tümlid)feit unter

ihnen roante, fudjteu fie fid) burd) 2M)lfompromiffe mit ben 9llttjd)cd)cn unb fogar

mit ben Tfd)ed)ifd)rabifalcn menigftenS in einem Seile ihrer 93ahlbc$irfe $u behaupten.

9lbcr unter agrarifdjcm ^Banner mar ihnen eine gcmaltige Cppofition ermad))cu.

Seiber entfpaun fid) ein nod) erbitterterer .Mampf um bie sJWanöate $mtfd)en

ben 91Qbeutfd)cn einerfcitS unb ben Teutfd)fortfd)rittlid)en unb „Tcutfdjnölfifcfjen"

anbrerfeitS. Tie non Sdjöncrer unb Söolff geführte ©ruppe befd)iilbigt bic beiben

anbem ber nationalen l'oufjett unb leitet baxcui* bie SJcrccfjttgung ab, fie in ge-

rabeju maßloier Steife ju befämpfen. Unb um nidjt al§ einfarije SKonbatiHäger

$u erfd)eincn, mußten bie 9Jabifalcn aud) einen Untcrjdjieb im politifd)en Programm
aufftellen. Sic fanben ihn in ber S?ermerfung ber früher al§ Littel einer rein=

(id)en Sdjeibung unb ote Wciwfi^r bes
-

bcutfrfjcn ©cityftanb8 aud) Pon ihnen fclbft

geforberten genauen nationalen ßmeiteilung ©flljmcnS. Taß aud) bie Tfd)ed)en,

felbfroerftänblid) im ^ntereffe ihrer feit biet ^ahrjehnten mit f° großem (Erfolge

betriebnen 9lu£brcitungSpolitif
r biefe „ßanbe^erreißung" auf baS fd)ärfftc be=

lämpfen, tyxntxxt bie 9lllbeutfd)cn nidjt, fid) auf bcufclben Stanbpunft ju ftcllcn,

freilief) mit ber ißegrünbung, baß Don einem ehemaligen beutfdjcn 3Mtnbc8lanbe auch

nid)t bag tlcinfte Stürf bem Tfdjcdjentum $u ou3id)licßlid)em s
Sc\\fy übevlaffcii roerben

bürfe, baß man vielmehr mit allen Mräftcn %u. einer SSicbergcrmauificrung gan
(̂

"iöötjrnenö fd)rcitcn rnüffe. Xie 3 l°eitcilung mürbe als unnercinbar mit ber aud)

ton ber gortfrfjrittÄpartei unb oon ber ^olf§partci geforberten gcfcfrlid)cn #c)i-

ftcllung ber beutfdjen Staat^fprndjc crllärt. Ta ber 5»h^ ber beutfd)cn ^ßolfß^

Partei in 33ö()mcn, ber 5yijepräfibent be§ 9icidi£ratS <prabe, fid) bem oon ben 91U'

bcutfdjen gegen bic tfortfdnittlidjen begonnenen S3eniid)tungöfampfc nid)t anfdjließen,

nerbiente Sorfämpfer beö bübmifd)cn Xcutfd)tum« nidjt üon ehrgeizigen rabifaten

!ä)ianbat5roerberu uerbrängen loffen molltc — obroohl bei ben porangegangneu 93}a()(en

bie S?olf^partei ,<panb in Jpanb mit ben 9UIbeut)d)cu gegen bic gortfehritt^partei

in bic Sdjranfeu getreten mar — , mürbe aud) ^ßrabe Don Sd)ünercr unb 9i>olff in

?ld)t unb 23ann ertlärt, unb aUe aufrichtigen greunbc be» Xeutfd)tum§ mußten ^u

ihrem tiefen 93ebauern einen nielfad) mit nergifteten Staffen geführten, gehäffigen

!öahlfampf Teutfd)cr gegen Deutfd)C beflagcn, ber natürlid) niemanb größere ftreube

bereitete al§ ben 2fd)cd)cn.
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Slber bon anbrcr Seite würbe bofür geforgt, baß aud) bie tfc^cct)tfc^cn Väume
nict)t in ben £>immel Wadjfen.

Da§ fünftlidje ftlaffenfbftem , auf bem »irfj baS öfterreidjifdje SSahlgefefe auf

baut, untertreibet befonntlid) nad) ber bor wenig Sauren als flbfcqlogSjahlung

auf baS allgemeine Stwtmredjt burd)gefüf)rten ÜBafjlreform fünf Kurien: bie Stabt*

gemetnben, bie fianbgemeinben, bie £>anbclsfammem, ben ©roßgrunbbefty unb bie

allgemeine 2Bät)lerfIaffe, bie für bie SBätyler bev anberu bier Furien ein boppeltcS

Stimmrecht fd)offt. 3n ber 2Bal)lfurie ber Sanbgemeinben mürbe bis bor furjem

fomot)l für ben 9ieicf)Srat wie für bie l'anbtage inbireft gewählt. 9J?el)rere fiton*

tänber haben fdjon für bie fianbtogSwabtcn bie birefte 3Bat)l eingeführt, gür
iööl)men war baS ©efefo erft in ber legten Jagung befd)loffen unb bor turpem

bon ber throne fnnltioniert worben. ©S Ratten alfo bie i'anbgemeinben juin erften*

male bireft &u wählen. Die ©roßgrunbbefifeerfuric wa tjlt überall burd) giften*

ftrutinium, unb jwar in Völnnen geteilt nad) ben jmei (Gruppen beS fibeitommiffas

rifd)en unb beS atlobtalen VcfifccS. Die frühere bcutfdje berfaffungStreue SWetjrheit

biefer fiwie war anfangs ber adliger Sobre infolge beS „(EtjabruS," eine« fünft*

lid) herbeigeführten Vefi&wcd)felS im Okoßgrunbbeftjj, an bie $fd)ed)ifct)fcubaleu über*

gegangen, bie alle fiebrig SNaubate felbft behielten, fobaß bie anfef)nlid)e beulfdjc

SKinoritat $won$ig Saljre lang unuertreten blieb. SKehrfadjc Verfudje, biefem uu*

billigen 3uftanbe burd) eine Vereinbarung ein ßnbe $u madjen, blieben ergebnislos.

Sluf eine Anregung bon feubater Seite, auf bie wfiljrenb ber legten SanbtagStagung

cingebrad}te lex Vouquoi, tonnten bie VcrfaffungStrcuen bamalS ntd)t etnget)n, weil

grunbfäfylid) uur eine (Einigung über fämtlidje £mijd)en Deutfdjen unb Jfdjedjcn

fdjwebenben Streitpuntte als annehmbar erflärt warben war. 9iun hat bie gurd)t

bor einer attju ftarlen Vermehrung ber aflbeutfdjen SanbtagSfraftion bie öfter*

reld)ifd)e ^Regierung berantaßt, bermutUd) nid)t ohne Mithilfe ber Mumc, nad)*

brücflid) auf eine Vereinbarung jwifdjen bem berfaffungStreuen unb bem feubalen

$roßgrunbbefifo ^in^mpirfen , burd) bie bem erften eine berf)ältniSmäßige Slnjatjl

öon SKanbaten in ber allobialen Gkoßgrunbbcfifccrgruppe für bie neue Xagung
überlaffen wirb. DaS ift gelungen, unb baburd) gelangen nod) ettoaS mehr beutjdjc

ftbgeorbncte in ben Sanbtag, als bon ben Mbeut)d)en auS ber (Gruppe ber frort*

fd)rittfiipartci berbrängt worben finb. Die «Schwächung ber gemäßigten (Elemente

ift fo abgewanbt, unb baS frühere Vünbnid jwifd)cn !Ifd)ed)en unb gcubalen ift

fühlbar gelodert worben.

Die unter foldjen Umftäubcn burdjge führten SanbtagSwahlen haben nun aud)

feine großen Überrajdjungen gebraut, außer ber unerwarteten S£^atfacf)c r baß in

ben jum erftenmat bireft wät)lcnben iianbgemeinbcn ein gatij unerwartet niebriger

^rojentfa^ ber 9Bob,lbered)tigten, bei ben üidjedjen 44 Üßrojent, bei ben Dcutfd)en

gar nur 37 ^Ju^em, tf)ntfäd)lid) abgeftimmt hat. Von achtzehn länblid)en Sohl*
bejirfen tonnte bie gortjcfjrittSpartei im erften 2Bat)lgange nur brei behaupten.

Die meiften übrigen ucrlor fie an bie Mbeutfdjen , einige an bie VollSpartei.

3iemlid) biefelbe Slnjahl bon SEBahlbejirfen eroberte bie rabifale SRidjtung aud)

bei ben SMicdKii burd) agrarifche .fonbibaten, meift erft nad) Imvht.i Sahltampf,

währenb bie beutfd)e SrortfdjrittSpartet mutlos eine ^lu^ahl bon Vejirfen ohne fiampf

aufgegeben hotte. So fie eine ruhige ©egenagitation eingeleitet unb tüchtige Ve«

werber aufgeteilt hotte, bcrmodjte fie fid) $u behaupten. Die herborragenbern

Vertreter ber Partei fiub fämtlid) wiebergewählt worben. v>n ber einen Stich*

wähl, ju ber eS bie Sojialbemofroten in ben bentfehen SanbeSteilen VöhmenS brachten,

finb fie unterlegen.

3n. ben meiften national gemifd)ten Ve$irfen hotten bie 3Kinberheiten 3ähl*

tanbiboteu aufgeftcllt unb baburd), nad) bem böhmifdjen ^anbtagSwahlgefe{k, in

uichrcren eine jweitc Sohl herbeigeführt,, bie größtenteils aud) nod) feine i&nU
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Reibung brockte. 3n ben erft hierauf folgenben ©tid)iun^(en fd)loffen fid) bann

Tcittirtjc unb Xi'utiiljc, £fd)ed)en unb Jfdjedjen jufammen unb geigten fo bie (Er-

roünj(f)t^eit ber ©Übung rein nationaler 3Ba()lbe
(
}irfe, nötigenfalls mit ineinanbec

greifenben ©renjen. ©inen ernften Sampf jioijdjen Teutjdjen unb Tid)ed)en gab

ei nur in ©ubroeii. In mau im öoraui mufjte, bafc bie (Sntfc&eibung nur an

roenig ©timmeu hängen mürbe, mürbe oon beibeu Seiten mit fieberhafter Sin*

ftrengung gearbeitet. Tie beutfdje gortfdjritlipartei uermod)te fdjliefelid) nur mit

einer geringen SWebrfjeit $u fiegen.

Tie 93erftärfung ber rabifalen Parteien auf beiben (Seiten bürfte nun bie

SÖerfwnbhmgen im Sanbtage meuiger glatt geftalten. Anbrerfeiti .mirb ber enge

Anfdjtufj ber Sortfctjrittapartei an bie uerfaffungitreuen QJrofjgiuubbeftyer eine

mä&igenbe SBirfung auiüben. Da übrigeni bie Üanbtage erft im Januar $u längerer

Tljfitigfeit einberufen merben follen, bürfte bie 3eit Pon elf bii $mölf SSodjeu roobt

am beften auf bie 3)efänftigung ber im SBntjIfampf erregten (Gemüter beiber Siationcn

unb bamit aud) ihrer Vertreter einmirfen. lic äßirfung ber bohmtjdjen Sanb-

tagiroaf)len mujj int) übrigeni Diel früher ali im fianbtoge felbft im mittlcrmeile

mieber cinberufnen 9teid)*rare jeigen, ja fie r)at fid) jum Seil fdjon gezeigt. Tie

Tfdjedjen lönnen fid) nid)t berhehlen, bafe unter ben für fie günftigften Umftänben,

a(i fte eine parlamentarische äJietjrljeit juftunbc gebracht Ratten, ati bie ißolen unb

Sübffaroen fid) baju mijjbraudjen liefen, it)nen bie Sfaftanien au« bem Jener ju

fjolen, ali bie ftleritalen glaubten, nod) ftrafloi gegen bai beutfdje Vollgefühl
'

fünbigen ju bürfen — il)r S3erfud), ben SBiberftoub ber Teutfdjen gegen ihre nationale

(Entrechtung auf berfaffungamibrigem Stiege ju bredjen, mißlungen fei, unb bafj fie

aud) burd) Cbftruftion feine pofitiuen (Erfolge ju erringen imftanbe fein mürben.

Sie ftnb alfo ge&mungen, aui ber 9?ot eine Xugenb 511 machen unb unter allerlei

Vermehrungen jd)lie&lidj bod) auf bie Störung ber parlamentarifdjen Arbeit $u

Perjtdjten. Tie fdjärfften SHeben über bie unöergeffene Veleibigung, bie ber

tfd)ed)ifd)en Nation burd) bie Aufhebung ber SpradjcnPerorbnungen jugefügt morben

fei, merben bie Tt)atfad)c nid)t aui ber SBelt fdjaffen, baß fid) bie jungtfd)cd)ijd)en

^olitifer nid)t mehr mit nennenswertem (Erfolg unb mit ber llnterftü|mng gefinnungS?

öermanbter Parteien gegen ben ruhigen Verlauf ber ^arlamcut3ücrt)anblungcn merben

auflehnen tönneu. Aud) ba8 älJintrnuenöDOtum, bai fie in ihrem ftlub gegen ben

SRintftcrprafibenten Dr. ftörber befdjloffen haben, mad)t burdjaui feinen fd)rccftid)cn

©inbruef. 3mmert)in fann bie neufte SBicberanna'berung ber feubalen ©rofegrunb*

befifcer unb ber tfd)ed)ifd)en Volfiparteieu unmittelbar noch bem heftigen 3&abl-

fampfe bem Jtabinett Störber nodj Ver legen heilen bereiten. Tag fie babei bereit?

miüige ©chilfen finben mürben, jeigt ber im ^olentlub gefteüte Antrag bei Abgc«

orbneten Stomanomiü, ei möge befd)loffen unb auigefprod)en merben, bog fid) ber itlub

gegenüber ber Regierung unb allen Parteien bc$ .£jaufei freie £>anb porbehalte,

fid) aber an ber Vefetttgung ber Jpinbemiffe, bie einer meiteru orbnungimaßigen

Arbeit bei AbgeorbnetcnhiiufeS entgegenftehu, nid)t ju beteiligen, foroie bie rafd)ere

(Erlebigung bei Vubgeti nid)t 311 förbern gemiüt fei, folange bie Regierung eine

lange 9teibe oon gorberungen ©alijicnä nid)t erfüllen mirb. 3m Salle r>er Ab?

Iel)nung foQe ber SHub jebe SMitroirfung an ber (Erhaltung bes parlamentarifd)en

griebenS bermeigern, unb um einen ftärfern Trutf auf bie Regierung auijuüben,

eine toon anbern Parteien ctma unternommne Verzögerung ber Vubgetbebattc ftiU«

fdjmcigenb unterftüfcen. ©ne fo fd)amlo)*e Aufforbcruug jur Dbftruttion unter bem
Tedmantel proPin$ia(er ^ntereffen ift aber fogar oon ben fouft nicht blöben

(Statin feumhrern jurüdgemiefen morben, unb aud) bie pon tfd)ed)i|'d)er Seite ge-

machten 93erfud)e, eine SJcrcinigung famtlidjer flnmijdjer ^«rteien juftanbe ju bringen,

bürften feinen Anflang finben.

(Sin nidjt fehr erfreulictjer 9?ad)flang ber böhmifd)en Üanbtagsmal)leu ift bie
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Art imb SScifc, in bcr bic burd) ben 9iütftritt beS Slbgeorbneten ^robe erlebigte

Stelle beS erften SJiaepräfibenten im SReic^Srat wteber befefct worben ift. Xie
beutfdje SöolfSpartei war Don bem ©ntfdjluffe, bieten Soften nirfjt wteber für ftd)

in Slnfprud) 311 nehmen, üernünftigermeife jurürfgefornmen, befonberS ber öon ben

Sfdjecfjen erfjobnen Sortierung gegenüber, baft ber auS ifjrer jpiitte gefteöte ^weite

SBiaepräfibcut an bie (Stelle beS elften üorrütfcn folle. $er 8ad)lage noch, war
bie Söafjl eines SDcMtgliebeS bcr bcutfdjcn SJolfSpartci auS ben Sllpenlänbern an*

gezeigt. Slber feinS mar geneigt, ben ^Soften übernehmen. (Sd)Hejjltd) lief} ftd)

bcr Mlubobmann, ber fdjlefifdje 5lbgcorbuete Maifcr, jur Slunaljme beftimmen, ber

aber wegen feiner ^nrtetnofime für bic Gfjriftlidjiojialen gegen bie (Sojtalbemorraten

bei bcr ünnbtagsmal)l im SBicner fte$nten 33cjirf bei ben SWbeutfrfjen uttb gort=

fd)rittltd)cn t)öd)ft unbeliebt ift. (So tarn cS, ba& bcr beutfdje Manbtbat nur mit

120 Stimmen gcmhl)lt würbe, wäljrcnb 125 weifje ßcttel Abgegeben mürben, unb

bafj nad) ber SBerfünbigung beS 2L*al)lergcbniifcS oor ben ?lntrittSwortcn beS neuen

^räiibenten nid)t blofe bie $olen, 2id)ed)en unb (Slowenen, fonbern and) bie 9UU
beutidjen ben Sani ücrlieftcn. Xcr bülpnijdje 2Baf)lfampf f)at eben bie oljnefyin feb,r

(ofen 93anbc bcr bcutfdjen ©cmcinbürgfdjaft nod) mel)r gelodert.

Sie weit bcr s3luSfalt bcr ungarijdjcu unb ber böljmiidjen ©ol)lcn auf bie

unnufidjiebbaren luirtfcfjaf tlictjen SluSeinanberictjungen ber beiben Staaten ber 9)ion*

nvcqie ^uriiefmirfen wirb, muß fid) fetjr balb jeigen, bn aud) bcr ungari)d)e 9ieid)Stag

fd)on $uiammengetretcu ift. £nf? feine Ijcutige 3uf fl "imcnfcjjung bic (Stellung beS

93iinifterpräfibenten Moloman Sjcll weit meljr geftärft Ijat, als bieS fein öftere

rcid)ifd)er .Uoüegc Dr. Mürber uon ben S?erl)ältniffcn im Sßicner 9icid)8rate fagen

faiin, ift flar. Sdjon fjat bie cntfctjtoffene StntrittSrcbc MürberS, fo günftig fie aud)

faft von ollen Parteien aufgenommen worben ift, in bcr ungarifd)eu treffe ein

feljr fdjroffcS (rd)0 fyeruorgerufen, unb fcl)r bnlb werben ntd)t bloß 5ööb,men unb

Ungarn, fonbern bic gefamten i'änbcr unb Golfer beiber 3?cid)Sf)filftcn einonber in

fdjorfcnt mirt|d)aftlid)em Mampfe gegenüber ftefjn.

Les tronpons du glaive

(Sortfcfcung)

ni SSorabcnb oor 2Bci()nad)teu quartierten fid) bie Sbanern für jroei

Jage ein. <Sie waren fo mübe, bafi fid) uicle oon il)ncn, nadjbem

fie ben Jornifter abgeworfen Ijattcn, tjinlcgtcn unb fofort einfd)liefen.

HufS äuüerfte crfd)öpft, jerlumpt — einzelne Ijattcn it)rc Uniformen

bua$ 3?ationalgarbenbluieu unb Söauernfjofen erfetycn muffen —

,

Ijatten fie feit jmei Monaten nid)tS als üDiärfdje unb ©efedjte ge=

babt, GoulmicrS, ßoignrj, SoSne, SBcnböme. ... GS l)ätte offenbar nid)t oiel bo$u

gehört, fic uolleubS umzureißen. 2aS t)crannat)enbc 2Seif)nad)t8fcft, boS in beutfdjen

gamilien fröl)lid) begangen werben pflegt, unb wobei eS biefcS 3aljr 'einen

anbern ©lorfcntlang unb feinen anbern 2id)terglanj als ben ber Jotcnmeffcn geben

würbe, belebte in if)ien ^)crjen oon neuem bic Erinnerung au bie gamilie unb

bic @el)nfud)t nad) ber ^eimat. 33cim (Gebauten an itjrc Gltcm (innres), an ib,re

grauen, au il)re Minber, an il)re S5erlobtcn erfüllte 2Sel)mut bie .^erjen biefer

einfadjen Seutc, bic fid) unter einer raupen $>üllc bic fiiebc ^um bcimatlid)en ^erb

wie eine frifcfjc 93crgi6tnciunid)tblüte bewahrt bitten.
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3n ber 9?nc^t nad) ber Slnfunft bcr Sanern mürben SH^alS burd) ein frf»rccf=>

HdjeS 3ammergefd)rei geroetft: aus bem ^ofe leudjtete ein Seuerfrfjcin ju itjncn

fjerauf. SJcarccÜe unb SKofc, bie plötylid) auS bem Schlafe geftort unb Dor <2d)ied

gan$ blaß geworben maren, glaubten an SOiorb unb Jotfddng; eS rourbe (£r*

lunbtgung eingebogen: eS maren nur jmei (Scheine, bie bie dauern eben ge*

fd)lad)tet ijatten unb über brcnncubcm fteftrüpp obfengten. Der Jag mürbe mit

Bereitung uon SScflflciid) unb SSurft, foruie mit bem Slbfägcn cincS Janneiu

bnumS f)ingebrad)t. Der üBataillonSfommanbcur, ein freunblid) auSfcfjcnber 3ttann,

batte fid) baju Erlaubnis erbeten. Gr tjattc fictj nur fdjwer perftanblid) mad)cn

fönnen unb mar gonj glüdlid) geroefen, als er mit £>ilfe üon Warccllc, bie

nad) beften Straften ben Doltnetfd) madjte, bie ermünid)te ©cnebmigung erlangt

f)atte. Slber Scan 9ical batte «idjt uorauSfefjen tonnen, bafj fte gerabc ben Dannen*

bäum auf bem großen 3i^rafcn ablägen mürben, ben, ber if)tn von allen am
meifteu auS £>ers gemadjfen mar, ba er il)tt am Jage pon 9tofc§ ©eburt ge-

pflanjt l)ottc.

?US bcr Cfftiier ba§ erfuhr, fprad) er in rüljrcnbcr S5?cifc fein SJcbauern auS;

er fjatte audj Stinber, brei 9Jiäbd)en. unb gab mit ber £>anb, Don unten anfangeub

unb fte jebeSmal etmaS b,öf)er tjebenb, beren ©rüfje an. Söeber über iljn, nod)

über feine Offiziere blatte man fid) jii betlagen, 'ülber trofo t^rcr 3)!cnfd)cnfreuub«

lidjteit tonnten fie eS bod) niri)t l)inbcrn, baß ib,re öeutc, bie bic geier mit bem

anbädjtigen ©efang öon Suttjerö (£ljoral begonnen fjatten, fie mit Siaraibentänjen

um ben erleuchteten SPaunt bcfd)loffen unb babei Sifdje, Sbänte unb ^aliffaben mit

finntofem Übermut zertrümmerten unb inS fetter warfen.

9118 bic $3at)crn meg waren, tarnen bie ©djlcficr. 9iod) brutaler als jene er*

füllten fte ba§ ganje Dorf mit Slngft unb Sdjrccfcn. ttRan mar ju ©ruitbc gerietet

unb far) boü ^crjmeiflung fein 93iet> unb feine geinten jdjwinbcn. Die Semobuer, bie

Jag unb SWadjt auf ben Seinen unb auS if)ren Stetten Oertrieben maren, Ijättcn

fein jämmerltdjercS Dafcin fütjren tonnen unb ucrfludjtcn bie Stned)tfd)aft, unter bie

fie fid) gebracht Ratten. (Sntgcgentommen unb Untcrioürfigfcit maren üergeblid);

man mußte immer nur bergeben, unb geplünbert mürbe besmegen bod).

Dann tauten bie ^ßolcn unb bic Söabenfcr. %cnc ließen gemeinte SOfebaiflen

fefyen, maren aber graufam, menn fie bctruuteu maren. Diefe batten dos muflcs

de förocitd placido." (GS ftet)t unS uidjt an, biefen lebiglid) in fjä'mifdjer 2lbfid)t

$ufammengeftoppelten Unfinn inS Deutjdjc jtt übertragen.) „9lüe glaubten ©ott

auf ib,rer ©eitc ju ^aben."

Watt ntiifjte teilt £>erj im Öeibe ^aben, menn einen ber 3»fmnb oon ß^armont

ÜJZitte Januar 1871, mie er unS »on ben IBcrfoffern gefdjilbert roirb, nid)t mit

aufridjtigftem ^itleib erfüllte. Dem alten £>erm mar eö bod) fdjlicfjlid) jtt bunt

gemorben, unb als il)m nodjmalS $ugcmutet morben mar, fünf SßJagen unb fteben

^iferbe ^u ftellen, l)atte er nein gejagt. Die l)ier folgenbe Siene fdjilbert baS

Auftreten eine§ Dragonerlcutnant§. baS ben ©roßüater ^u bem oev^ängniäoollcn

Jlnfdjlage gegen bie ©Störte bcr IranSporttoloitnc ueranlafjte. GS ift notorifd),

baß fid) in jenen Dagcn einzelne ßtoiU unb SlWilitarpeiionen b,artb,cr5ig gezeigt

^aben, unb man tann ein braudjbarcr Cffijicr fein, o^ttc Hd) einer tabellofcu

ftanjöftfdjcn 9luSfprad)e 31t erfreuen. Die 3Nöglid)feit ber gefdjilberten S^eite

ftellen mir beSljalb nid)t in 2lbrebe, aber mir galten fie tro^bem für jurcd)t=

gemad)t, unb jmar für gefdjirft 5ttred)tgemad)t, ba eS ben tßerfaffern boran liegen

mußte, $u jeigen, baß man beut alten Jperrn gegenüber bie ©renjeu bcS Erlaubten

in miberlid)fter SKeife überfdjritten Ijatte.

@r ftanb nad) feiner SSeigerung auf bem Perron, entfdjloffen mic ein fid)

$ur 9QEkt)r feljenber ©bcr, unb trofc feiner 5nb,rc in Dotier ^öbe aufgerid)tet.

M3Jom anbern Gnbe ber jum ©djloffe füljrcnben Vlllee tjörtc man bie ^ufc
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galoppierenber ^Sferbe. Die £eranfommeuben waren Dragoner. Der pf)rer be£

ftommanbod, ein Seutnnnt Don wenig Vertrauen ermecfeubem ©efidjtäauSbrucf, rabe-

bredjtc in barfäjcm Done unb berlangte ben (Eigentümer ju fpredjen. 3ean 9?*at

hat erf)obnen £aupte8 bor.

C'est fous qui refusez tes foidures? Tonnez-les fite.

3>d) 6in entfd)loffen, md)t§ me&r ju liefern, id) Ijabe genug geliefert Sie

finb bie Stärfern. 9ttemanb fjinbert Sie, ju nehmen.

Der Sentnant bradj in ein f)öf)ni[d)e8 ©elädjtcr auS. Oui, oai. Lipre prendre,

Prussiens forte. Francis punis! Montroz les foidures.

Sudjen Sie fclbfl!

Der Seutnnnt toor wütenb; er fjatte bie #älfte feiner SRannfdpft abfi&en

(offen. Sie liefen in bie Ställe, ftöberten in ben Dlonomiegebäubcu fjerum,

brachten 3"ßPff^e, SBagen unb fiarren rjerbei. Giner ber Dragoner öffnete bie

<Kemtfe. Der Seutnant würbe ben <ßl)aetfjon, baS Coupe" unb ben mit einer waffer*

bieten SJagenberfe jugeberften Dmnibu? gewahr, ©eine Slugen funfeiten, er jeigte

auf ben OmnibuS:

Goniraodc, tres gonunode, wunberfdjfln. 9fau£ mit bem 3CU9' ^ef cr äroe*

Dragonern ju.

3m Ijcrrfdjaftlidjen Stall betrachtete er mit ffenncraugen bn8 fdjöne Sleib, bie

tabellofen Söcinc ber beiben trlfinbtfdjen 9lpfel)d)immel in ifjren 99ore$. Gr rieb

fidj bie §änbe. Slitf feinen 28int polten ein paar Dragoner bie beiben roertboHen

Diere tjerauö unb fpannten fie bor ben DmnibuS.

Jjcan Wal, ber mit ben ,§änben auf bem SHücfen baftanb unb ben Dieben

jufaf), tonnte fid) nid)t länger mäßigen. 9Hit 2Küfje unb 9tot t)atte er fid) bisher

feine beiben Urlauber erhalten, baS einzige an SuruSpferben, wa§ nodj übrig mar.

9US er fie im ©efdurr tändeln fat), im Begriff, il)it auf iRlmmerwieberfeljen per*

laffcn, ballten fieb, feine häufte oor Gmpörung. GS mar tljm, afö muffe er au8

31nlaf* biefer neueilidieu legten Beraubung uod)tnatd ade Beleibtgungen , olle

Demütigungen, alles ^er^lcib burchfoften, bie er im Saufe biefer fdjrecflidjen Tage

jit fdjlnrfen befommen fjatte.

SBeiter ift Stjnen nid)t§ gefällig? Ijölmte er mit bci&enber Stimme. Da Sie

einmal babei finb, foHteu Sie bod) lieber gleid) alleä mitnehmen.

Ya, ya, fagte ber anbre, ber fid) an bem Bewufjtfein feiner unbefdjränften

bemalt unb an ber SBut beä alten £>errn meibete. Poune idöe, mousie!

Der ^netfjon unb bog CSoupf waren fogleid) f)erau8gef)olt Würben unb rollten,

ein jebcS einem Sagen angehängt, langfam babon. Die SEBin^er, feljr flctnlaut,

führten bie ©efpanne bcS Keinen 3ug§. ^i* Dragoner maren roieber aufgefeffen

unb ritten mit gezognem Säbel nebenher, roäfyrenb ber Leutnant l'pöttijd) ^»ean

9Wal, ber ganj blajj geworben mar unb oor ©ut gitterte, jurief

:

Maufais ä votro äche, tres niaufais, la culero.

Die Leiter jogen in flcifer Haltung baf)in. Stumm, bie Augäpfel mit Blut

unterlaufen, flaute ber alte $err längg ber 93ud)en ber in ber Gntfcrnung Heiner

unb fleiner merbenben ©ruppe nad). ?llg fte baS ©ittertljor poffiert fyatte unb nadj

einem Seitenweg abbog, brof)te er iftnen mit er^obnem Sirme:

©aubiten, einen bon eud) madj id) falt!"

Unb fo f)at beim ba8 Unglücf feinen Sauf.

9luf ber !ßarifer SBü^ne gefjt e8 natürlich bunt unb lebhaft jti. SBenn man ein

balbeä Du^enb Beitreibungen be8 bon ber belagerten ©roftftnbt in jenen Dagen

Grbulbeten gefcfeii r)at r fo fönnen einem bie SBcrfaffer begrciflitberioeife wenig

9ieueS bieten. Die grofee Sterblidjfeit unter ben ÄHnbern gc^t einem am meiften

ju ^cr^cn; bie Grwarfifenen beflagt man me^r wegen ber ?ltmofpfjäre groft*

fpredjerifdjer $ol)l()eit unb evbännlidjer 91narctiie, in ber fie lebten, 0I8 wegen ber
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plttjfifdjen Seiben, bic cS ertragen gab, imb bon beneu — für bie in ben

Stfonatcn Sejcmbcr unb Januar bei ben Ausfällen beteiligten Gruppen bie

Stalte baS frbliiumfle geroefen fein bürfte. man erlebt bic Strafjcnaufftänbc mir,

nimmt an ben SluSfällen teil, l)ört bie bcutjdjen bomben faulen unb crfäljrt übet

^JfcrbcftcafS» Glefantcurüffel unb IKnttenbratcn alleS, maS luiffcnSroert ift. Scr

fid) auf ber rue Suufflot, (lifo redjt eigeutlid) im £crjcn bcS Quartier latin ab*

fpielcnbe Seil bcS MomanS ift cd)t patifcriidj. äTinbemoifcUe 9Jini, ein nicblicqeS

unb in feiner ?lrt cljrbnreS Keines ^auenjimtner, baS ber 3»»99cfcUenn)irtfd)nft

fceS 33ilbl)auer§ 9}?nrttal Poncet als Hausfrau oorfteljt unb uon ber ÖJattin bc§

^rofefforS am Coline de France, beS „berühmten" Sfjcbcnat — oud) er

fdjreibt eine (9efd)id)te ber Sicbohition — mit nnerfennenSmcrter iÖorurteiläfreifjcit

befugt, gepflegt unb für Doli angcfcfjcn wirb, erliegt beu privations du siege, unb

wenn wir ben "sBerfaffcrn glauben, giebt il>r bie 9cad)rid)t bom 'flbirfjlufj einer

„'ißariS entebrenben" Kapitulation beu 9ieft. ©neu SSerfud), bem Sejer cinjurebeu.

bafj ber Vlnblirf (jeffijd)er Xragoner ben jugeublidjcu .gelben Cfrtgcne um» Seben

bringt, geben bic 'öerfaffer ^uar auf, uermutlid) roeil ilmcit eine fold)e geinfüfjligs

feit bei einem iUtannc ju tmftcrijd) Dorgefommcn ift, aber tuaS fic fagen, uerbicut

bod) micberljolt $u werben. Sie Dragoner, grün, reiten om ^arf, in bem ber

öcncfcnbc Suft fdjöpft, üorbei unb „benehmen ftd). als mären fic 511 £>auie." Der

.fcorijunt wirb burd) fic berfinftert: baS crbrütfenbc Wcwidjt fällt auf ben Stranfcn,

beffeu Lintia) fid) fo juintnmcujicl)t, bnf? il)u feine erfdjrecftc (>)attiu bei ber $anb

faftt. .frintcrfjcr, um baS Unglürf öollyuuadicn, fomtnen „.fmjaren mit gelben

Schnüren" borbei. „Sein ?(ugc folgte iljncr, l)cif}t e3, fticren Wirf«. Sein biSdjcn

£cbenSfrcube mar bin. äJfit geröteten Sänngen erljob er bie gebolltc ^au)t gegen

bie Leiter, bic — man fällte eS faum glauben — rul)tg meitcr ritten. Unb
gebrochen, plöfclid) entfriiitet, luelt er fid) am Sinne feiner (Gattin feft. Sein Altern

mar fur$, feine ^öeinc maren wie gclaljutt." 9hm fommt allcrbingS und) eine Qx*

fältung ba,\u, aber bic ^erfaffer fönnen fid) bod) bie Öcnugtljuung uid)t berfagen,

bic arme fixau, bic fid) fragt, roie bic ucrjcbrcnbc .Urantljcit über il)n gefommen

fei. ausrufen \u (äffen: „SSann Ijat cS ilnt bei ber ©mgel gci'flrft? 2Bnr cS

neulid) im l'nubgang, als er bic ^teuften batic borbeireiten fcljeuV"

Sclbftuerftänblid) ift auef) in ben ^arifer (rpifoben bic <|M)vafc obenauf, unb

baS mag fie ja roofjl oud) in 23trf(id)tcit geroefen fein. SöaS bic £()atfad)cn an-

langt, fo ift eS einem beim Scfen nid)t immer gnnj gcfieucr ^u 5D?ute. 3J(an fü()lt

bem uugcfunbeit Urteile, ber ()od)grabig erregten Stimmung unb bem fieberuben

^nlÄfdjlnge ber in ^aiiä cingcfd)(offencn SOiargncrittifdjcn Jpclbcn gegenüber, baf}

man itjnen ungejäl)ttc v3rauicpulöer einrühren mödjtc, unb in iljren laugen, cb.araftc-

riftifd) fd)atticrten öefprädien bleibt an niemanb ein guter Riffen als nn einem

tjoctjbcgabtcn, tbatfräftigen, aud) als i>oUvfiil)icr auSgc^cid)nctcu (öcnerol, beffen

einziger öctykt e3 ift, baft er nirfjt in ^Icifc^ unb SJlut jur (iifd)cinung fommt,

fonbern nur al§ ^bcalgeftalt in ibren ©ünfdicn lebt, ^on Änijcr" ©ill)clm t)cif}t

eS: meiBcr 'öarfenbart unb leibcufdwftlofc ^üge, btuter beneu fid) ein ^aljrljuubert

nadjtragenbcr politifdjer Gmpfitiblid)fcit unb ber mifjgünftigc Söuufd), für 3cna
Söcrgeltung 5U üben, oerbeigen ; SMSmartf t)at eine Toggenfeele unb einen Doggen*

fopf; er ift ein brutales Wenie, baS mit jarfaftijrfjem Übevmutc morbet. Sollte

cnblid), ber eifige klugen unb baS auSgetrorfnetc, faltcnrcid)C (S)efid)t einer $ar$e

6,0t, ift ber algebriftifdjc 9ied)cnmcifter bc* SDiorbS.

2Bir fdjlicfjen l)icr, mcil in garbe unb 3kt)aublung jum uorl)crgcl)enbcn

paßt, gleid) an, maS ber „berüljmtc" 3ulcö Jljöbenat über ben ©emeggrunb fagt,

ber feiner Überzeugung nad) ber bcutfd)en ihiegfübrung O^runbe liegt. Qx
föuntc fagen: bic 9lbfirf)t. fid) fo 511 mebren, baf; feine SanbSlcutc ^ßeranlaffung

hätten, eS fid) mieberborfommenben gallS jtoeimat 51t überlegen, cl)C fic toieber an*

(Stcnjbotcn IV 1901 39
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fingen, aber ba$ märe offenbar jn profaifdj unb mürbe bem SBebürfni$ ber 5ran-

$ofen nad) etroaS, ma3 ihrer <£iielfeit fd)inetd)clte, feine ^Rechnung tragen. 3)08 meifj

ber „berühmte" $b£benat red)t gut; barum fagt er: „$er SBeroeggrunb , ben bic

Xeutfcben nicht eingeftehn, ift ber 9?etb. (Sie baffen ftranfreid), weil e8 fdfön, reich,

beränberlid). berfchroenberifch ift. Sic geben ber SBelt ba§ fcheufcliche Scbaufptel

eineö ben 93ruber morbenben SörubevS, be8 fdjrocrfäHigen Äoin, ber SIbel berfolgt"

$ie ©efdjichte ber SRcbolution. an ber ber große $b/benat fchreibt, faitn gnt roeTben:

auf bie fotlte man abonnieren.

Irodju, bev noch leiblid) genug megfommt, rjatte fid) unfrer Weinimg nad)

nicht überjdjä^t, al$ er bie oberfte Leitung in ^ßarig mit bem $3cmufitjein über-

nahm, bn& er e§, maä ^Shrafc anlangte, mit jebermonu aufnehmen unb bie uner-

idjrorfenften SWaulljelben totreben tonne. 9cur bnrin bürfte er im 3rrtum gemefen

fein, baß er baS totreben für bic £>auptfadje hielt, mäbrcnb ba§ $otfd)ief|en ber

elften fid) maufig mad)cnbcu 9fcbcllen offenbar cinfad)cr unb $metfbienlid)er gemefen

märe. SBenn bie ^3arifer infolge einiger 'Sufyenbe ©n'dnefeungen bor ihm gegittert

hätten, mic ba8 ben Släfig bcS Sömen tcilcnbc Slaninchen, fo märe bielleidjt eher

etroag mit ihnen anzufangen gemefen. (So machten fie fid) über ihn luftig — menn
ber SWont Materien nicht „bornierte, " mfihrcnb er fein Hauptquartier ba batte, fo

bicB eS: oicUeidjt fdjlummrc er noch, unb mau merbe ihn nicht meefen mollcn —

,

ober fie fehoben ihm bie Verantwortung für Xinge ju, um bie fid) ein Cbcrbcfehlä*

baber fcbmerlidb tünunern fonnte, bic ober recht eigentlich in ben ^flidjteufieiS ber

unter ihm fornmanbieienben Iiöhem Offiziere gel)örten.

Xofj bic jur Vorbereitung bc2 (ivti(leriftifd)cn Eingriffs auf ben SMont &bron

beutfchcifeitä Oorgenommnen ©rbaibcitcn uon ben Velagcrtcn nicht geftört mürben,

tonn allcrbingg auffallen. Ungelegen Rotten bie zahlreichen SlrbeiterfommanboS, bie

man täglid) auS ber Umgebung heranzog, nicht tommen unb gebn, cbenfoiocnig

hatte ba$ (tycräufdj ber mit ÜIHühe in ben ftcinbnrt gcfrovnen Voben ehtbringenben

Spityhatfcn ber Vcfafyung beS ^loteauS entgehn föuneu. URnu mußte alfo, roic

baä aud) bon fran$öfifd)cn 9}? iti tö rf<t)vi ftft e fleru zugegeben wirb, moran man mar,

unb bcifj ba§ ^(ateau bem geucr ber im ©au begriffnen beutfdjen Vattericn au8*

gefebt fein mürbe. SHan märe, tefen mir, bind) ben Jroft au ber £>erftcttung ber

nötigen Ihbmcifc gcl)inbert gemefen -- bie Teutfdjen, benen berfclbc Sroft aud)

511 fehaffen niodjte, maren freilief) mit ihm fertig gemorben — , unb $u nächtlichen

(Streifzügen, auf Denen man ba$ oon ben Tcutidjen tagsüber fertig gebrachte bdtte

jciftören (önnen, mod)te man mohl mit Sfücfficht auf bn8 nicht genügenb borgebilbete

unb gefeftigte Sruppcnmaterial, über baö mau einzig berfügte, roenig Vertrauen

haben, ßubem Jag ein $eil ber bon un$ eviicbtetcn 53atterieu, bie bon Otournab,

unb 9ioifu^lc = Okanb, auf einer Strecfc be5 linfen ^arneufer?, auf bic fid) aud)

ber bef)crjtcfte Söanbcnführer faum hätte magen bürfen. tHlleS baö mar 2rod)u

jcbenfaUg bon bem ftotumanbanten beö 9}al)ond (secteur) mit ben fd)lagcnbfteu

(Mriinben auScinanbcrgeje^t morben, unb bic ^lrt f mie i()in, ber natüvlid) nur $u

gern bem feinblid)en s?lrtillcrienngriffe bic <Spi^e abgebrodjeu f)ätte, in ber sMqx-
gucrittifdjeu XaifteUung bic <Sd)u(b für bie 8nd)e in bic €djuhe gefdjobcn mirb,

ift bod) ein bigdjen gar ju fummarifd). „9118 eS befannt mürbe, heißt c§, bafe

man bn8 91oronploteou geräumt I)älte, mar bic Gntrüftung grenjenloS. . . .
vJ?ie-

manb fdjieu einer 5öejd)ieüuug gemärtig ju fein, unb mir Ratten burd) eine un=

glaublidje ^adjläffigfeit beu Greußen bie (£rrirf)tung ihrer Batterien ermöglicht.

Unb bann, als bie ©ranaten über baS ^ßlateau tjinfegten, (jatten bie
s)lrtiUeriften

unb SUiobilgavbiftcn tBefet)! 511m ?(bjuge erhalten." 2iaß mau und) einer breiunb-

bicißig Stunben lang auSgchaltnen SJcfdjicfjung mit biefem befehle nid)t meiter

gejäumt batte, mar, beiläufig gejagt, gut, beim biet müibc er, menn er nod) länger

auf fid) hätte marten laffen, au unberfchrtem totem ober lebenbem Material nid)t

angetroffen haben. „(Jin allgemeine*: gort mit ihm! erhob fid). Wie SBelt fah
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in ber Aufgabe btefed ^JlateauS, baS mau im Wobembcr mit ©otterien bcbedt hatte,

bamit eS bcm ©ormorfd) XucrotS nad} ber SRame unb bem AuSfau* ber ber 2ohe*
annee entgegenjiebcnben ^arifer als ©tüfcpunft bienen foütc, ben fd)ließMtd)en $u«
fammenbrud) aflcr Angriffspläne, einen neuen ©emeiS bon $rod)u8 Unfä^igfeit."

Alle SBelt fab,! Sir bebauern e§ fagen ju muffen, alle Seit fat) in biefem einen
galle mcuigftenS burd) ein gefärbte« GMaS, benn für bie 9Rafjregeln, bie $u treffen

geroefen mören, baS ^lateau gegen einen artttteriftifd)en Angriff ju fiebern,

mar ÜJrodw nid)t bcrantroortlid). 3ta8 mar €>ad)e beä tfontreabmiralS Saiffet

unb beS Cberften Stoffel. Sir haben getefen, man fei bei ber |>erftellung ber

©rbroerfe fehr balb auf felfigen ©oben gcftofjcit: inwieweit ba8 auf Sba tfad)e

beruht, (äffen mir babingeftellt.

Aud) megen 2e ©ourget, roo, mie uuS bie ©erfaffer berfid)crn, „Jrodju jmölf«

tjunbert braöe Solbaten bau ber ganzen preußiidjcn ©arbe ab)d)lad)tcn liefe," geljt

äßabemoifcUe Mint fcf)r ftreng mit ib,m in3 Q5erid)t. „GS mirb alle Jage beffer, fagt

fte. 9Ran fefct fid) burd) Überrumplung in ben ©efi& eine« mistigen fünfte«

unb lägt ifm fid) am näctjften Jage wteber entreißen, ^ed) für bie, bie fid) babei

wegpufcen laffen. 2rod)u läßt ba8 lalt: er hat feineu ^lau." Sie fummte:

Je sais le plan de Trtwhu,

Plan! Plan! Plan! Plan!

Je sais le plan de Trochu,

Griice ü lui rien n'est perdu.

Xer bielbejprod)ne Ausfall, nad) beffen erfolglofem ©erlauf in ben Jagen Dom
29. SWoücmber bi« mit 2. Dezember bie ^nrifer Xruppen unter 2)ucrot auf bog

red)te SWorneufer aurüefgingen, mirb bon ben ©erfaffern auSfübrltd) gefd)ilbert. (£ß

mar namentlich befimegeu ein menig berfpred)cnbeS Unternehmen, meil ber Angriff

ber 2oirearmee. bie bem Öcguer in ben 9türfcn fallen fofltc, nod) in $u roeitem

gelbe mar, als baß man fid). menn aud) alle fonftigen ©eranftaltuugen gefloppt

b,ättcn, auf baS rechtzeitige Eintreffen eine« (frjafol)eercS ijätte Hoffnung machen

bürfen. Aber eS floppte ja, mie bem beutfdjeu 2cfer ohnehin befaunt ift, aud)

fonft oteleS nid)t; mir brausen babei nur an ba» mirfüd) auSgejurt)t ungliidltd)c

3ufammcntreffen bon Umftänben ,\u erinnern, baß bie bem ©rücfcntrain als 9te=

morqueur bieneube Pers6v6rane<> «in ^ajfieren beä liirfjt jerfförten einen ©ogeuS

ber ©rücfc oon 3o*uö*üc btnberte unb io bie rechtzeitige ^erftcllung ber jum Über-

gang ber ^weiten Armee auf baS linfe äMarncufer nötigen ^ontonbrüefen unmöglich

mad)tc. 2)ie 9)?arguerittifd)en ©rüber geben fid) jwor einer ^Uufioii hin, meint

fie glauben, ber beSbalb um bicrunbamanjig Stunbcn (uom 29. auf ben 30. 9Jobember)

berfdjobne Angriff habe um bcStuillen weniger AuSficht auf (Erfolg gehabt, meil mau
ben (Regner nun nid)t mehr fjobe überrafd)en tonnen — mau mar bietmebr

beutfd)erfeit8 bon ben für einen größern Ausfall getroffnen Vorbereitungen ein-

gehenb unterrichtet — , aber bie beiben 5)ioeifiouen bei V$at) auf bem linfen SOiamc*

ufer. bei l'Gpinai im Horben hingen nun in ber 2uft, unb ber uns bon ber erften

©tunbc bis heute unertläilid) gcbliebuc Umftanb, bafe eS ben AuSfoütruppcn mährenb

ber bier sJ2äd)te, bie fie bei jum Jeil fehr hflttem groft auf bem linfen SHame-

ufer berbrad)ten, mchrfad) an ben notwenbigften 2ager» unb ^robiantgegenftänben

gefehlt haben fotl, mufe offenbar mit jeber fo burd)mad)ten 9iad)t bie id)lcd)t ber«

forgten fran£Öfijd)en Jruppen ben in ber £aupt)ad)e gut berforgten beutfd^en gegeu=

über in 9iad)tcil gebracht haben. 93on ber 9fad)t bom 30. Wobember jum 1. Je=

jember fagen 3J?argueritteS mörtlid): „Jie 92ad)t ift pcd)fd)marj, ber groft nimmt

ju. Auf bie ^Jarifer Armee, bie in ben bon ihr bejefcten (Stellungen lagert, fenft

fid) mie ein eifigeä 2eid)entud) bie bleierne Sd)mere ber (£rmübung unb baö

SctjrecfniS ber entfe^lid)en Stunbcn ohne 5cuer, ohne ©rot, ohne Sagcrbecfe. Xenn
man r>at fid) an mafegebenber Stelle bon bornherein mit bem ($ebanfen mieber

umjufehren fo bertraut gemadjt, bafe man für bie ©ebürfniffc ber gelagerten Xruppcn
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leine SÖorforge getroffen f|at." Unb bas unmittelbar oor ben Jtjoren ber ©tabt

unb bei gerabe$u ibcaten 3ufub,rlinicn ju Koffer unb ju Sanbe. Unb weiter Reifet

eS, wo baS ßrrwocrjcn am 1. Xejember friit) befdjricbcn wirb: „Die ftalte mürbe

unerträglid) (atroce). ©ridjbpft, oor Sroft jitternb, nidjts im ÜDcagen, erhoben fid)

bie Üeute, oljne fid) oon ber jddaflos ober in uncrquicflidjcin Sdjlummcr ju=

gebrachten 9Jod)t gcftörlt ju fül)Ien, in ifjrcn bartgefrorneu , ocrlcguen & (eibern

unb ocrfitdjten, iljre ftctf gemorbnen bHicbmafjcn ju rubren. 3Maffe fangen, t>er«

^errte (ycfictjtcv ; oidc waren mit ISrbarbeitcn jur £>crficUung Don ^ruflwcbrcu

unb (>)räbcu bcfdjäfrigt geweicu. Xic, bie gcfd)lafeu hatten, innren Hon bem un=

innigen Sdjlaf auf gefromem ©oben bis ins innerfte Stfarf cijtarrt. Überall tjörtc

man peinlidjc £>ufteuoufdUe ..."

Xcr 1. Xc^cmber würbe bcfanntlid) bcibcricitS mit Bergung ber Skiwunbeten

unb SBccrbigitng ber Oefallncu .ytgcbradjt. „^äljrcnb man längs bei [jrontlinic

tu ben geberften Stellungen, beifjt es weiter, bie Spi&l)orfc arbeiten borte, wfil)s

renb bic Solbateu, bie man oljnc Lebensmittel gelaffen battc, cleube firautftrfinfc

uuD Martoffelu ausgruben unb b«lbgare Stüde gefallncr, gleid) au Crt unb Stelle

au£gejd)lad)tcter ^>ferbe genoffen, war man auf bem ^latcau, wo ber %oo feine ISrnte

gehalten I;ntte, gefdniftig. . . . Xic fdmeibenbc Malte unter bem wolfcnlofeu blauen

£>immc( lief? eine nod) möibcriidjcrc 9Jarf)t als bic oorbcrgcljcnbc befürd)tcu. Xic

Sd)lad)tfelbrommanboS, i'inic unb SWobilgartc, S£ürltcmbcrgcr unb Sadjfcn, jaljen

cinoiibcr oljnc $afj in bic Singen, Ijobcu auf, raftloS unb betrübt, Ijobcii auf. . . .

5*or allem galt es bie ^ermunbeten wegzubringen: eine j wette foldjc Wadjt tollten

bic nid)t Hilbringen! Xann bie Xoten . . .

Unb micbenim ^luölf eifige Stunbcn, bic (ivfdjöpfung unb bic Reiben ber in

cteubem Xurdjcinanbcr am ^oben bingefttetften Solbateu, boS Xunfcl ber 9Jad)t

unter bem woUculofcu Gimmel, ba« Sdjwcigcn ringS untrer — ein fo tiefeS

Sdjroeigcn, bafj cS febeineu founte, als wäre, wie oor bem WuSbrud) eine* CrfanS,

olles Sieben in banger Sdjmcbc geblieben."

3lud) bic t^cfccl)te bcS 2. Xcjcmbcrö fiub bic töerfafjer bemüht, bem
SJcfer anfd;aulid) ju fdiilbcrn, unb wenn and) ib,rc Xarftcllung ben Spcjtaliften,

ber einzelne (S'ptfobcn genau feunt, nur grosso modo beliebigen bürftc, fo tft bod)

manches in allgemeinen Umrifjcn rid)tig genug gewidmet.

Iriuc tranttjofte Sudjt, unö von angcblidjen groben Üigcntuäcfytigtcttcn unb

fuborbtnationSmibrigcm 53erl;altcn bcjonbcrS üorfidjtiger unb ftorrföpfigcr Okncralc

ju cr^äbleu, baben iVia rgucrittcS allerbingc-, aber um fo tonl;rbcitiSgctreucr tft ba?
s^;lb, baö fic uns Don einer Gpifobc t>eS Wc}'ed)tS oom 2. auf bem ^latcau

üou s
J?i[ticrS=iur- vJDtarnc cnttocrjeii, unb baS uns ben s43cfeb,lSl)obcr einer 9lrmcc üon

über Iniubcntaufcnb Wann ^cigt, tuic er auf einem fdmecipcincu 9{offe unmittelbar

hinter ober eigentlid) in ber Sdjüljenliuic einer engagierten Abteilung l)\n- unb

Ijergaloppicrt, als menn cS fid) babei um eine 3ir ^u^' üliei' Xljcateroorftcllung

banbcltc. S3;r fragen uns nod; (jeute, mie cS ber Zoo, ben er augeit|d)cinlict)

iinljte, eigentlid) angefangen fjat. i()in 51t cntfd)iüpfcu.

iKatfam tft offenbar ein foldjcS ^Bcrfaljrcu für ben ©efc^lSljabcr einer ^Imtce

nidjt, unb menn man fid) bic bantaligen öepflogenbciten ber Xruppcnfül)rung, beS

9Jielbuun«m>efeui« unb ber 9?cfcl)lSbeförbcrung bei ben gran.jofen tocrgcgcntnartigt.

toiro ciucin vedjt llar, mie üiel (Sb/Onccn beS (jiclingcnS wir in biejen fünften Oor

iljntn ooraitSbatten. Xeun bie ^weite ^nrifer ?lrmcc ^ättc, wenn wir bem, was wir

ai.d) fonft gclcfcn b^aben, glauben bürjeu, in ber 9?od)t oom 30. 9ioocmber ^um
1. Xe^embcr überhaupt nidjt gcwiifjt, wo iljr ^cfcl)lslmbcr, General Xttcrot, jein

Hauptquartier aufgcfd)lagcn battc, unb biefer Ijätte am borgen be» 1. Xc^cmbers
beim Abreiten feiner Stellung eine ganje Xioifion (©cUemore) ücrmiBt, bic üon bem
Mommanbeur beS brittcu Moros (b'Cfrca) ohne fein ^orwiffen eigenmdd)tig über

bie 9)iainc ^uriirfgeuontmeu worben wäre.
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XaS Vertrauen £ii ber £jeercSfcitung , baS neben bem jur anbern 9?afur gc=

roorbnen Giefjorjam bic bcutfdjcn Xruppcn ju einem fo faltbaren unb banbltdjen

Serfjeugc markte, mar bei ben fron$öfiid)cn nid)t überall oorhonben. Sir fetyen

baS recht beutlid), menn mir ben jungen Ghemann föugene 9i£al jur Hoirearmce

unter (General b'Slurellc be ^olabincS begleiten.

„(£8 mar am SJcorgcn ber Schlad)! bon HoulmictS (0. Sfoucmbcr 1870). ©ugene,

bem ber fdjavfe Warijtfroft unb bic Unruhe bei •juftuunciibcn (ttcbanteu ben Schlaf

geraubt tjnttcu. fjatte bie 9?ad)t mit ."Dcriimficlnt unb £Krumgchn öerbraebt.

3m Cfteu mürbe inmitten ber Xuntclheit ein forjler Streif fid)tbar, unb im

heller unb beller merbenben Öictjtc beS Rimmels unb bev Spotten mar ein großer

Sag angebrochen. Der ruhige Altern üon taujeuben oon Sdjläfcrn mad)te einem

ftärfer unb ftärfer merbenben umuljigcn Öeräuid) $Iafc, unter ben leinmanbnen

gelten mürbe eS lebenbig, unb in einer WuSbcbnung oon jmei Stunben brod)tc

ein (£rmachcu ohne Signal, unter bem Qcjummc mcnid)lid)er Stimmen unb bem
©etuieljer ber ^ferbe, bic junge l'oirearmce auf bie Beine.

9(ad) bem Wblodjcn mar aud) baS 75. Wobilgarbemcgtmcnt, baS auS (SugeneS

Bataillon (bem 3. b'^nbre-et^oire) unb ben Bataillonen bcS i?otr^et=öl)erDe-
partements beftanb, als IcfciteS SHegimcnt ber Brigabc Bourbillon, Xiotfion ^aurt1-

guibertt), aufgebrochen. Xic Brigabc marfd)iertc als 9iefcroe bcS linfen ^lügclS

bc§ IG. Storps, unb auf il)vcr ginnte ritt bie ttaoallcriebmifion }Hct)au. Xcr groft

trotte abgenommen, ein Sonnenblirf erbcHte baS graue XogeSlicht. Eugene (topfte

Dergnügt neben feinen Acuten l)er. Xic Kompagnie mar guter Saune. üWit bem
unbebaglidjen Bemufjtfein, bau. eS gegen ben ^cinb gehe, mifdjte fid) ein natürlidjcS

$cfül)l oon SclbflDcrtraucu, eine s
Jlu«gcioffcul)cit, bie häufig aufhörte, natütlid) ju

fein. Senn mau eine Seile ftiO gemeiert mar, fanb fid) ein Spaßmacher, unb eS

murbc ge(ad)t. XaS 3ubrc*ct Hoirc^Batotlloii, baS anfänglid) auf feine 9iemingtonS

ftolj gemeien mar, beneibete nun bie Dom i?oir eMiljcr um ihre Bajonette. Xic

meißen ftcpiS naljntin fid) mic bic Sellen cincS Stromes aus.

6-ugene, auf einer v^nt)örjc augelangt, mar oon bem fid) iljm plltylid) bar-

bietenben Scbnufpiel übcrrofd)t: ber 'Slufmar'd) bcS b N!lurcllc}rf)en unb (£l)an
(

\l)fd)en

ftorpä bebedte bie meitc fonft gcfdjnnutgnc (Sbne: ihre riintcrctnanbcrl)cr brnnbenben

fluten füllten bic Bulben, fd)längelten fid) auf ben Stammen Inn. XaS Sollen

ber Batterien, ^clbdijarcttc unb XranSportc, ba* (»ctiampcl ber Jpttfc unb güfee

fioö in ein bumpfeS Qteräujd) ^ujammen, baS ben £>er$fd)lag bcidjlcuiügtc. Seit

ber Bemidjtung ber regulären Ulrmcen unb bev turnt .Storps bcS (StencrulS Üa ilUottc-

5Hougc crlittncn 5)iicbcrlngc marcu baS bic er) teil Dom Haube mieber inS 0)efed)t

r,cbrad)ten Xruppcu, eine in Ijaftigcin, aber t;enltd)em Surfe Oon Ohitnb aus? neu gc-

fdjaffne ?lvmec nun fiinfunbfieb^gtaufcnb ^anu: ungleid) in iljren Bcftmibtetlcit, aber

in guter 3"d)t, ber erfte Zulauf ber fid) jum (Sutfo^ non ^ariS aufmad)enbcn ^looinj.

^alb ^ebn Ul)r ertönte Wefdjüjjfcuer tom redjtcn ^lüi\cl Ijer. Xcv Mlang

biefer raupen Stimme madjte (iugeiie erbeben, eö mar, als märe fein ganjc* ^unere

in Bcrmirrung geroten. %2lber er fud)tc fid) jofoit bagegeu $u ftäl)len, bei jebem

Sd)uffe oon neuem crfdjüttert: er müljte fid). mie menu ein Bctrunfnev gevabc ^u

geb/ii fud)tN Xic klugen feiner i'eute hatten fid» ir)m jiigcmanbt unb fachten ben

feinen 511 begegnen; eS mar ihnen um ein Borbilb für iljve eigne .Haltung 51t tl)un.

(irft olö er fühlte, bafj feine blaffen Saugen ihr gcmoljulidjeS Mot miebergetunbeu

hätten, magte er fie enjuieben. ^llle l)atten bcnjelbcn Sin fall oon fturdjt gehabt,

einzelne fahen nod) blaf{ auS (ptaieut eueore vciU.). 3)tan blieb beSungeadjtct im

Bormarfd), unb für uncrfal)rne Xruppcu hielten fid) bic 3)iobilgarbiften nod) leib*

lid) genug. 51(S fid) bic anfänglid) in ?lbftänbcn ocntomiuneu Sd)ü)"fe einem

ununtcrbrodjneu ©ctöfe ^ufammengcfdjloffeu Rotten, tarn bic frühere Jpciterfeir,

jebod) ctmaS fieberhafter, jurütf: fie füllten fid) Ijiutcr Xeduug: ber Oiebanfc, ban

bie Äiamcrabcn im Scuer ftünbcu, erfüllte fie 3100V mit Bangen, gab iljiieu abei
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bodj aud) ein ©efüf)( bei ©idjerheit. 9fadj rinem £alt würbe ber SÖonnarid)

wieber angetreten. (Eugene mar leine Ijunbert ©djrittc marfrfnert, als ftd) baS

©efedjtSfelb junt ameitenmal öor ihm ausbreitete.

Über ben (Erbboben fab, man erft Heine meifce SBölfdjen tftnrreiben: bann fam

ein wtlber unb furchtbarer Donner, unter bem bie (Erbe erbitterte. (Er glaubte

babei ein eigentümliches pfeifen $u unterfd)eiben, baS ©eräufd) ber babinfaufenben

©rannten. DaS 3>'fnnteriefeucr fnntterte immer lebhafter: eS brannte weiter nad)

Dorn ouf ber ©tro|e in mehreren £öfen. (Eugene betrachtete mit (Erregung unb

Teilnahme baS öor ihm ausgebreitete Panorama, bie fid) unter bem grauen Dage§=

ltdjt in langen fiinien babjnbemegenben Gruppen, bie roten ©lifoe ber ^Batterien.

baS wie Don "Anteilen wimmelnbe ©etänbe, unb jwifrijen ben 9iaud)moIfen burd)

einige fid) in Rettern färben abfefcenbe Dörfer. 3(jre tarnen, bie ifnn oon frühem

©efudjen in ber ÜWndjbarfdjaft her befannt waren, unb bie it)m baS 9Karfd)tableau

in (Erinnerung gebrannt hatte, (ebteu in feiner (Erinnerung wieber auf. SRojiereS,

(EoulmierS, SBaccon. weldjeS oon ilmcn mürbe Ijeute abenb im blutigen 9tot ber

9?ieberlagc ober beS ©iegeS prangen'? 3öeld)em oon ilmen mürbe bie ©efdjichte

baS fjellglanienbe ober baS büftre 3Hal aufbrieten?

Die Söataiüone waren ben Slbfjang tn'nabgefriegen unb rücfrcn auf ber (Ebne

öor. (Eugene blatte feinen Überblicf met)r. (ES umgab ifjn ein eng begrenztes

©elänbe, gelber, an benen fid) eine ben $ortyont üerbccfenbe £ecfe t/injog, ein

©ebüfd), an beffen Elften bie testen »lätter im SBinbe gitterten, ©o mit feinen

tteuteu in ber Unwiffenhctt unb ber (Erwartung ju fein, oerurfadjte ib,m neue

Unrufje. ©ie Rotten feine §luSftd)t: waren fie ben SMicfcn beS ©egnerS entzogen?

Der ©efd)ü&bonner größte lauter: jefct hörte man beutlid) baS o^renjerreißenbe

beulen unb baS krepieren ber ©rannten.

^löfclid) fam etwa Rimbert Weter red)tS Oon ifjnen etwaS ©djwarjeS geflogen.

eS würbe (Erbe aufgeworfen, SRaud) flieg auf. ©ic waren entbeeft. 2Bie eine

$raUe wühlte etwas trampfartigeS in (EugeneS (Eingeweiben. Die bleidje §urd)t,

bie ben SSiüen lähmt, ben 9Renfd)en wie in einer 2lrt ©djwinbel in Ängft j[agt.

(E§ frepiertc in obnefjmenbcr (Entfernung eine jweite, eine britte ©rannte. Un*
wiütürlid) bürften fid) bie SlRobtlgarbiften, ließen fid) auf bie (Erbe fallen. (Eine

Oierte fiel mitten Innern; Mügeln pfiffen. (Eugene Ijörte neben fid) ben bumpfen
$lang be§ in ben mcnfd)lid)cn ftörper einfdjlagenbcn ©leiS, fein 9(od)bar fiel.

3Xcd)amfd) rief er mit erftitfter Stimme: Slufriefen. Memanb geb,ord)te; ein Dura>
einanbev, ein plöfelidjer ©dirccf, ein looflofeS DaOonftürjen hatte bie ©eftion. bie

ganjc iiömpaguie auSeinanbcr gefprengt. (Einer ftür^tc über ben anbern weg: aud)

it)n fjatte bie mit elementarer (Gewalt umfct)renbe ölut mit fid) fortgeriffen.

DaS ©emiffen erwod)te in Ujm: er war alfo im begriff baoonjulaufen? 9cein!

(Er wollte feine Stalte
(
yim ©tel)n bringen, baS warS, waS er wollte 1 Unb oon

einer unerflärlidjen 28ut ergriffen, friegte er ben erfteu beften 5U paefen, fd)üttelte

itjn. (Er rannte oon einem 511m anbern, befdjwor bie teilte !er)rt $u mad)cn, fprad)

it)nen 9ftut ju. 9?eben iljm b,ielt feiu Hauptmann, ein rothaariger Miele, breitete

beibe ?lrme auS unb brad)te ein paar 2cute jum ©tel)n: mit lauter juoerfid)tlid)ci

©timme rief er fie beim Warnen, bitynte He- mad)tc iljnen Vorwürfe. Die WllobiU

gorbiften traten wieber in 9ieil) unb ©lieb, faft ebenfo fdjnell wie fie auSeinanber*

geftoben waren: bie Sfompngnic war wieber ein orgamfdjeS ©anjc geworben;

(Eugene ^äljlte fein ^eloton burd). ©ie fnmen bei bem ©efaUnen oorbei: ber fab,

wie ein .Vlinb auS unb lag mit untergefd)lagnen ©einen auf bem SHücfen, bie «rme
hintenübergeftrerft, wie einer, ber fdjläft. (ES war wieber bjtgelauf gegangen, unb

nun hatte man in einem ©e^öfte ^alt gemad)t.

Gugene fühlte fid) gebemütigt unb ftanb fd)redlid)e ÜKartern auS. Ratten cS

feine fieutc, bie er faft auf bem glerfe ^um ©te^n ju bringen gefudjt h"tte, für

bare Wütige genommen? .^otte fid) ber Hauptmann tfiuiri)cn laffeu? ^atte ihn
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feine $oten6läffe nidjt betraten? 92ein, e8 war ifjm gelungen, bie <3ad)C $u be*

mfinteln: e& mar ja aud) nidjtg gegen ib> ju fagen gewcfen Don bem Slugenblicf

an, wo er t>en bicfen WcuDt), ber nod) ntdjt »ufete, wie i^m gefdjeljen war, beim

fragen gepatft Ijatte . . .

SRan fyattt baS ©ef)öft längft uerlaffcn, e8 ging eine tleinc 9lnl)ölje Ijinan. $n
ber Entfernung würbe eine bunfle .Vlouaüeriemnffc fidjtbar: waren e8 Xcutfdje ober

Jranjofen? SBieber gab e8 Unfidjerfjeit, wicber fdjwanfte ber gute Sifle. Gingcjogne

Grfunbigungen ergaben, bafj eä bie 3>tbifion 9teP,au war, bie anftatt 511 Ijanbeln,

auf SJefefjle Wartete. 3Ran blieb ftunbenlang auf ber (Stelle. 9Utf bem gefrornen

iÖoben fifcenb t)3rtc man bem (9efd)üfrbonner ju. Gugcne fonnte e8 nirf)t fäffen: bog

tjieß alfo eine 6d)lad)t? SWarfdjieren, £>alt madjen, warten. $uf bie Sauer würbe

ba§ 9itd)t3tt)un uuerträgltd) : nid)t non ber ©teile fommen, nid)tg wiffen . . .

Unb borf) war e8 gcrabc um biefc 3ei*» mo f'd) ei ,tc au^ ^cm 31. Sßarfd)-

regiment, bem 7. 3ägcrbataiflon unb ben sjDJobilgarbcn ber Sorbogne pfammens
gefegte ftolonne, bie jur SJerftärfung ber dou ber (finnafjme ber »Genarbtere* nod)

aanj ersten ©dni&enfettcn ber Stüifion s#eutaoin jum Angriff auf GoulmterS

angetreten mar: fic l)atte fid) unter einem mörberifdjen Scuer im <^arf feftgcfefyt

unb ein £>au$ nad) bem nnberu mit Sturm genommen, als ber (General Söarru,

ber bie Grfctjöpfung feiner fieute gewahr geworben war, ben Xegen jog unb unter

bem SKuf: Ku avaut! vivo la France! bie 9Kobilgarben ber Torbogne ju einem

Ijeroifdjcn einlaufe begeifterte. 3^r jugenblid)er GntbufinSmuö warf bie erprobten

baurifdjen Gruppen unb nol)m bn§ Xorf; ber begeifterte ©djwung ber Station

brängte mit gefaßtem Bajonette oormärtö.

.Murj barauf war, wer lönntc jagen wie unb woljer, bie Don ben Süften

roeitergetragne Sicge§nad)rid)t, bie ftd) Pou einem Giibe ber Slrmec 511m anbern

Derbrettet fjattc, aud) bei GugcneS Bataillon ongefommcn. Tic ©cficrjtcr ftrabjtcn,

eine maljre Trunfenljeit flieg einem in bie Wugen. Gö war fünf Uljr abenbS.

3ögemb wid) ber Sag ber Stodjt. Sin bem fdjon in Dämmerung gefüllten $orU
jont wälzte fid) in fdjwarjcn boneiuanber getrennten Waffen öie ©djlange ber

Äurütfweidjenben baprifdjen Slrmec: wo war bie Staballerie be8 (9encral3 ÜHcnau?

Oefct wnr ber rcdjtc SDtoment 511m 9iadifc&en. GugcncS klugen fucfjtcn fie. Umiouft.

Sie r)atte bie 2ipom$fifd)cn Sdjütycn, bie 93cfcl)l Ratten, mit i()r ju operieren, für

ben geinb angefeljen unb war, objie Slufflärung^betndjemcnta $u entfenben, jii bem
i'agerplal*, ben fie frül) innegehabt fjatte, aurürfgefefjrt.

Gugcne badjte an nidjtö. Gr folgte in ber Dämmerung mit bem ?luge bem 3(b^ug

ber befiegten dauern. Gin feiner 9tegcn, jroifdjen ben ber 2Öinb b
/
albgefd)moljneu

3d)nee peitfd)tc, fing an ju fallen. GS gab für tyn reinen Jpunger met|r, leinen Turft,

feine Grmübung. Gin uneublidjcr ^ubel erfüüte ir)n, mad)te aÜeS üergeffen. SDfan

€itteratur

Jcr ^un(jer nad) Äunft. »elTadjtungcn von «rt^ut Seemann. Äeipjig unb 58ctlin

C. «. Seemann, 1901

'Eeu Hauptinhalt be§ *8ud)§ bilbet eine 5Hci^e feuiaetonartiger, frifdj. temperament^

00D gefdjricbner «uffä^c über baö ftunftbebürfniS im heutigen Xlunftgemerbe, über

Grjielfung jur ftunft, über bie Sdjönljeit, über Derfd)iebne fragen auö ben ©ebieten

ber SUfufif, ber S)id)tung unb ber bilbetiben fünfte. Wit ber 2)oftrin eines
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flachen 9?aturaliSmuS ^abeit bic Munftanfdjauungcn beS ^erfafferö ebenfomenig gemein,

roie mit ben fogenannten ibca(iftifrf)cn Senbcnjen cineS gennffen mobernften raffinierten

„SiftljetcntumS." ©in gefunber 3bealiSmu$ gicOt fid) in feinen „Betrachtungen"

üfccitfü titnb. Seine mannigfaltige fiittcraturtenntniS — erfreulid)enueife ift ihm

aud) nnfvc ältere äftl)etifd)c Üittcratur nid)t fremb — fe|jt ihn inftanb, burd) mand)eS

gute $itat Kine x'lnfdjaunngcn ju befräftigen. ^n bem Mapilel über bie Sd)önl)eit

beruft er fid) an erfter Stelle auf tfriebrieb *8ifd)cr. SsSo er auf mobernc Munft

unb £id)tung fpredjen foinntt, wirb man feinen nnerfennenben, roie feinen ab-

roeijenben Urteilen f.ift immer bcipflidjien fönneit.

t^incr ber übrigen ?luffäbe I>at beu frappanten Sitel: „XaS Stclctt nl£ (ir*

lieber." £er Skrfaffer Imt, mic er l)icr fugt, in «jjrofeffor l'id)tmarrfS Schrift

„Übungen in ber $etrad)tuitg öon Munftmerfcu'' einen fd)rctflidien Jyunb geimid)t:

Holbehiy Aotentnnj fiUle ber fünftlerifdjcn ^ugeubcrAtcfuiug bienen. Xer ($cbaufc,

Miubern ben Jotentanj in bic £>anb ju geben, erjdjciiit if)m uuleiblid), als im

rjötljften Wrab uupiibagogifd), unb mir meinen, mit 9fcd)t. „TiefeS ^olbeinfdjc

Sycrf enteilt eine finftre Ironie, ^rouie ift baS #ift ber 9Zatottät." Slud) in

Söcjug auf anbre ©eile ber altern bcutfdjen Munft, fcou benen üidjhoarcf meint,

baft ftc mit in erfter Linie geeignet feien, baS beutfd)c M'inb in bic Munft ciiu

^nfütjrett, ift ber SJcrfaffer anbrer ?lnfid)t. SaS an ÜOiartin ©dum mirllid) fd)ön

ift, bafür limne bn* M'inb fein (9efül)l ImOcu. „S»fau gebe ben Minbern anfangs

nur SSpfjUlaug. ber Waffe, ber Linie unb befonbcrS ber Sarbe. ©ol)Ulang aber

atmet nur bie auggereifte, toll erblühte Munft."

5n bem folgenben 3luffii^ ergreift ber ißerfaffer in eigner ©adje baS SSort.

Gr Pertcibigt rjicr ein »on ihm felbff, als bem jelügen 3»bnbcr ber 5HcrlagSbud)=

hanblung üon (£.
KiL Seemann, im uorigen 3aln begonnenes SÖeii. bie 9iad)bilbungcn

uoit ßkmälben alter Dfeifter in Zmfarbcnbrucf, gegen bic Angriffe ^rofeffor

9Jiutl)erS. Tilg Unternehmen bot ^unädjft uid)t geringe Sdjmicrigtcitcn, bic Sln-

menbung beS S)reii<ubcnbriitfS auf berartige SKcprobuftioncn mar ctmaS ncucS.

Saft bic ted)nifd)en Hinbcniiffc, bic fiel) bnbei IjcrausfteUtcn, nid)t foglcid) in ber

erften Lieferung bei? Sterte übermuubcn maren, bat fid) ber Herausgeber felbft nid)t

üerl)el)lt. $ic oortfdjiittc, bic fdjon bie näd)|tfolgcnben Lieferungen j.igten, tuiib

jeber gcrcdjt Ur'cilenbc anerlennen. ^rofeffor tlUutbcr, ber eine 9icil)e folrfjer Liefe*

ruugcn fannte, uerurteilte fic fd)led)tmcg, mit bem Aufgebot ber permcrfeitbftcn

SluSbrürfc. SBci ber fdjarfen ©rnnberang auf biefc Mritif, bie fid) aud) Pou pirfon-

lidjcn ^npcftiucn nicht frei l)ielt, mar ber Herausgeber in ber glütflidjen Lage, fid)

auf jab^lreidjc ancrlcnncubc Urteile über bnS Öert ftüfccu ju fönucn, uor allem tonnte

er fid) auf baS fdjmcr miegenbe Urteil 5lbolf aWenjel* berufen, üon bem er mitteilt,

baft er tieb über bie Wadjbilbuugen mm Dan (SrjrfS „SHann mit ben helfen"

unb JerbordjS „Moniert" in ber berliner Wemiilbcgalcrie rjöcfjft beifällig geäußert

l)abe. CLie ikljauptung ^ rt) feffor WutljcrS, baf? baS neue ^erfat)rcn eine Sin*

menbung »or ben Originalen noeb, nid)t geftottc, baü für bie Xrcifarbcnaufnatjme

immer eine Mopic beS CrigiualS ^ergefteüt merbeu mitffe, berubt auf UnfenntniS

ber Sadjc. Jür eine grofjc ^o\)l ber in bem Sccmanufdjcn 21'crf bis \e[\t ücr=

öffentlid)tcn Blatter fiub bic Wufnalmien unmittelbar nod) ben Crigiualcn getnadjt

morben. 9Zur in ben gällen, mo bic Driginale für fold)e 5lufnal)inen nidjt ^ur

Verfügung geftcllt mürben. I)abcn Mopicu als Vorlagen gebient.

5)ic legten ftapitel ber Sdjrift fiub aud) nod) ^rofeffor 3)t'utt)cr gemibmet.

Eine t)ier mitgeteilte Arbeit Pou Dr 3B. (Geniel bringt neue, fel)r mcrlmürbige

Wadjmcife über bic befanntc föictfjobe ber Ü)hitl)cr)d)cn ©cfd)id)tfd)reibung.

— c.

feeraiiö^cgcbcn von Jo^anncö @runoro in X'cipjig

?icrtag oon gt. SBitö- @runoro in Scipjia. — 2)ru<f von ßarl 3Warquatt in Scipjtfi
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Itf eine (*rfd)cinung, bic nid)t nur bic 'Jtufmcrffamfcit militärifchcr

ftreifc oerbient, ift cä $u bejeidmen, baft am <2d)tufj ber bicä;

jährigen £>crbftübungcn in ^ranfreid) fomoljl mie in ber Sdnuei,}

grobe ^ergeljn gegen bic militärifcrje Xid^iptin bei ben ein-

berufnen 9fefcruiften oorgefornmen finb. 3n ©t. Gticnne (De-

partement fioire) ift ed bei einem auä 9tcfcruiftcn jufammcngcftclltcn Bataillon

bc« 38. SnfantcricrcgimcntS $u einer oollftänbigcn Meuteret gefommen wegen

angeblicher Überanftrcngung märjrenb ber SJcanöbcr, unb rocil ber 9icgtmcntsM

fommanbeur bie Scutc ben Unbilbcn ber SSittcrung ^u fcf)r auSgefcfct tjätte.

5ran^öfi[cr)e 3citungcn beridjtcn, baft ein Wann infolgcbeffen im .^ofuttal ge*

ftorben fei, rmnbcrtc aber franf in ben i'a^aretten lägen. SBäljrenb eincä £altö

naa^ einem längern SMarfdjc fei ein heftiges* Ökmittcr mit ftarfem fliegen auä*

gebrochen, bic Offiziere l)ätten in einer Scheune Unterfunft gefudjt, mä^renb

bie 9)iannfchaftcn bem Unwetter auögefcfct gemefen feien ofme jeben <3d)ufc.

Darauf tyabc fid) laute« Wurren erhoben, bann <2d)impfcn auf ben Cberft unb

bie Offiziere, unb fdjlicfelid) fei ber Cberft fogar trjätlid) bebrorjt roorben, alö

er erfdnenen fei, um bie Crbnung Ijer^uftellen. Die £cute (jätten bann bic

ßannagnote unb bie Slrbcitcrmarfeitlaife gefungen, mobei fic Don ber JU«

geftrömteu iöcüölferung — meift fojialbcmofrattfdjcr ftabrifbcöölferung —
fräftig unterftü^t morben feien. Die Cffijicre hätten nichts auSridjtcn tonnen,

foubern feien mieber in tfjrc ©djeune prütfgelehrt, mäljrenb fid) bic Wann*

fdjaft in bic nädjftlicgcnbcn Ortfdjaftcu unb SSirtfdjaftcn ^erfrrcutc. DaS ge-

tarnte Bataillon uon 750 Wann lüfte fid) auf biefe SBeifc auf unb liefe Offiziere,

©cmeljre unb ®cpätf im Stich- 28eld)c 9Jollc bic Unteroffiziere babei gefpiclt

haben, mirb nicht berichtet, bod) fdjeint cä, nlö hätten fic gemeinfame ©ad)c

mit ben ©olbaten gemacht.

Über anbre ÜSorfommniffc bei ben im ©übofteu 5ran frc^0 abgchciltnen

Wrcntfotcn IV 1901 40
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3Wanöoern berietet bic Liberte\ Slbgcfctjcn baoon, baft bic Solbaten nid)t

^ur $lu$baucr exogen linb tnfolflcbcffcn ben ^InftrcngHngen ber Übungen nidjt

gewadjfcn gewefen feien , l)abc bic Stöpplin aufeerorbentlid) üiel p wünfd)en

übrig gelaffen. (sin JBataiUonäfommanbcitr Iwbc bem 33crid)terftattcr gefagt,

bafe c$ Xage gäbe, wo er fid) nid)t auf bie Straße ju geljn getraue, weil er

furzte, oon feinen Solbatcn iiidjt gegrüßt ju werben. 3cbe Söcftrafung eines

9Hanne$ fwbc aber bie ©tumifdmng cinc$ Slbgeorbneten jur $oiQt, bem ber

Äriegöminiftcr — ba ber ?lbgcorbnctc meift ber parlnmcntarifdjen 9Hel)rl)eit

angehöre — jebeämal 9icd)t gäbe. Wit ben ©orten: „ÜWcinc ftameraben

unb id) finb tief entmutigt," Ijabc ber Bataillon«fommanbeur feine fllagc gc*

fcfjloffen.

SDton tonnte ja l)ierin unbegrünbete ober tenben^iöfe $Berid)tc oermuten,

aber ein gewiß einwanbfreicr o'cugc, ocr Äorrcfponbent oon La France militaire

über bic großen SWanooer im Often 3ranfrcid)3, ber in günftigftcr Sßeife über

bie Stiftungen ber Xruppcn berichtet, fcfyreibt bod) aud) an einer Stelle feinet

iöcrid)tö: „. . . id) mar übcrrafd)t oon ben offenbaren Stnjcidjcn oon Sdjlaff-

l)eit. 6ä gab Solbaten, bie iljrc ©emcljre oon gutwilligen jungen Steuern-

burfdjen tragen ließen, bic fid) ber üRarfdjfolonnc anfdjloffcn; Staffen oon

Watf^üglern erwarteten bic Slnfunft bcö Oberarmes. $abci mar bic Tempe-

ratur ibeat günfrig: milber Sonnenfdjetn ofjnc £i$e, ftarfer Söinb, ber für bic

($ufetruppen aitfecrorbentlid) angenetjm mar."

SScnn baö fran^öfif^e fteljenbc £cer unter foldjen ©rfd)cinungcn ber

$teäip(inloftgfeit litt, fo barf man fid) nidjt rounbcni über äl)nlid)C $or<

fommniffe in ber Sdjwcifler SKiltjarmee. 9Bal)renb ber Wanöoer in ber 9Eßeft=

fetywei^ finb beim l'anbrocljrbataiüon ÜRr. 103 $luäfd)rcitungcn oorgefommen,

bie nid)t mit Unredjt oon Oielen Seiten alä SDJeutcrei be^eidjnet mürben, unb

bie biö $ur 93efd)tmpfung unb tl)ätlid)en iöcbrol)ung ber Offiziere gingen,

©in ganj oor^üglidb,cr Slrtifcl in ber Slllgemeincn Sd)wei,}erifd)en SWtlitär-

Reitling (Kummer 40 oom 5. Cftobcr) ftcllt feft, baß fein pflidjtwibrigcS

©eneljmcn ber Offiziere oorgclegcn Imbc, unb baß biefe Vorfälle ntcf)t als

ein Übel be^eidjnet merben bürften, baö mit ber öeftrafung ber Übeltäter

erlcbigt fei, fonbern baft fic ba« Somptom eine« latenten 3u)tanb« ber 3nbi3*

jiplin feien.

9todj ber $8efpred)ung biefer Sßorfoinmniffc in ^ranfveief) unb in ber

Sd)mei$ wäre cä ungered)t, menn mir nid)t aud) bie Vorfälle auf bem beutfdjen

Ätiegdfd)iff „©a^cUe" unb neuerbingä auf bem ^ßanjer „£agcn" erwätjnen

molltcn, ba eine gemiffc Snbis^iptin jebenfaßä babei im (Spiele gemefeu fein

bürfte, menn aud) unzweifelhaft anbre Slnläffc oorljanben maren.

£tcfe 2$orfommniffe unb Srfdjeinungen legen nun, unfrer 9J?cinung nad),

jwei fragen nal)c: 1. JÖoburd) merben berartige Sßorfommniffe oon grober

Snbifyiplin in ber Slrmec l)croorgerufcn, unb 2. wie f)at fid) bic oorgefeftte

^ebörbc il)nen gegenüber 311 ocrfyalten?

©egen ber erftcu 3?ragc finb wir ber feiten unb unumftöftlidjcu Übcr=
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jcugung, bafj in 5ran fre^ cbenfo mic in ber Sdnocij unb coentuell aud) in

2>cutfd)lanb jebcr großem, namcntlid) im Komplott begangnen ober menigftend

foftcmatifd) uorberciteten Sluflefynung gegen $i$£ip(in unb militarijdjcn ö*e=

l)orfam ber Einfluß ber So$ialbemofratie 51t ©runbc liegt. So mic ber

Sfrait^ofe bei anbrer Gelegenheit jagt: Oü est la femmeV fo tonn ber mxiU

tärifc^c ^orgefe^tc bei fold)cn SBorfommniffcn getroft fagen: „So ift ber

fojiatbcmofratifdjc Agitator?" ©d ift ja oon fo,$ialbcmofratiid)cr (Seite fclbft

oft audgcfprocfjen tuorben, bafj bic Agitation im .fteere eine il)rer nädjftcn unb

mid)tigften Aufgaben fei, unb ed märe gcrabe^u ein SBunbcr, menn biefe 3k=

müfyungen gegenüber jungen unreifen Acuten oon ^roanjig Sauren, bie £um

großen Xcile in ben inbuftrieUen ©roßftäbten aufgcmadjfcn finb, nidjt uon

mcl)r ober minber großem (Srfolgc füllten begleitet fein. Silk uon ben

9ftilitärbcl)örben bagegen getroffnen 3Jiaßrcgelu fönnen nidjt genügen. S3ci

und in !£eutfd)lanb merben ja bic Solbatcn nad) 9)?Öglid)fcit übermad)t, aber

rabifal fann fotcfjc $orfid)t md)t Reifen, unb mäljrcnb ber SWanö'Oer, mo bic

9Jtonnfd)aften einquartiert finb, unb abgcfcljcn uon pcrfönlicfycn (Sinflüffen, jebe

31 rt ber Sßreffc ifjncn ^ugänglid) ift, üerfngt fic oollftänbig. £ad meiß aud)

bie foflialbcmofratifcrje Sßrcßleitung red)t mol)l, unb ju feiner 3cit nrirb man

in biefen blättern fo oiel lefen über Übcranftrcngung ber Gruppen, übergroße

Strenge, menfdjenunmürbige 3Jct)anblung ufm. wie $ur $eit ber 9J?anöücr.

5Bci ben Sßorfommniffcn in St. (Sticnnc in ^rnnfreid) roirD öon allen Seiten

anerfannt, baß bie fo^ialbcmofratifdjc Slrbciterbcoölferung ljauptfäcf)lidj bie

3d)ulb an ber SKcutcrci trug, unb in ber Sefjroeiä gingen bie fo$ialbcmofra*

tifdjen Sölätter ber fran$ofifd)cn Sdnocij, fo namcntlid) bad in ©enf cr=

fdjcinenbc Le Peuple fo meit, baß fic bic $>icnftpflid)tigcn gerabc^u ^ur

Meuterei aufforberten , falls üjncn nidjt eine „menfdjenmürbige" 93el)anblung

31t teil mürbe. 3n einer beutfdHdjmeiäerifdjen Leitung fanben mir oor furjem

eine Äorrcfponbcnj and ©cnf, in ber cd rjetßt: „(Sä barf betont merben, baß

aud) unter ben Sojialbcmofratcn ber franjöfifdjcn Sc^mei^ bie beftänbigen

£)c(jcrcicn in militärifdjcm öJcbtcte, bie fiefj ber Peuple oon ©cnf, bad Gratli

uon Saufannc unb bie Sentinelle uon Ha (St)aur/be=3onbd $u Scfjulben fommen

laffen, eine abfällige ^Beurteilung erfaljren." ?lud) bic fo^ialbemofratifdjcn

Sölättcr ber bcutfdjen Sdjmcij oerfolgen bie namlidjc Xcnbcnj, unb ebenfo

natürlidjcrmcifc — nirgenbd f)crrfd)t befanutlid) fo ftrenge unb ftraffe ^id-

^iplin mic in ber Sojialbemofratie — bic Parteiorgane ber anbern Sauber.

3c für^cr bic SMcnftycit mirb, befto leid)ter ift bic Arbeit ber So^ialbemofraten,

meit ber Solbatenftanb atd *Beruf mcljr unb mel)r fd)minbet, bic (£r$icljung

jur SBatcrlanbdlicbc, $ur Xreue unb £um ©cl)orfam immer fdjmicrigcr mirb

unb mel)r unb mel;r nur norf) an ber Cberfläcfje l)aftet. SBir rjaben in ber

legten 3cit mel)rfad) bic ©rfaljrung gemacht, bafj 9Nänncr, bic ein hmrmcd

.§cr$ für bad notleibenbc SJolf t)abcn, Sumpatljie für bie So^ialbemofratic gc^

miunen, unb befonberd in gut c^riftlid)cu Greifen begegnet mau jefet öfterd

einer Hinneigung 511 ben s-8etl)ätignngen ber So^ialbemofratie — einzelne
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©eiftliche finb ja offen ju bcr gartet übergetreten — , aber man oergiftt ober

überfielt bann, bafe bie 3ntereffen beS arbeitenben unb bcS notleibcnben BolfS,

als beffen alleinige Vertreter fid) bie 5iihrcr ber So,$iolbemofratcn auffptelen,

genau ebenfo, wenn nidjt metjr unb beffer, oon anbern Greifen gewahrt unb

gepflegt werben, unb bafc bei ben Sojialbemofratcn meift gan,$ anbre Xcn-

ben^cn $u Wrunbe liegen, als wirflidje Sorge für ben bebürftigen äJZitmenfdjcn.

SBir fönnen nid}t umhin, in bem mächtig anfdjwellenben 38ad)Stum ber Sozial*

bemofratic, in ihrem ©inbringen in immer neue Schichten ber ©cfcHfdjaft,

namentlich aber in bie SReiljcn bcr 2lrmec, eine ©cfafyr $u fehen, tt)ie fic gröfeer

gar nicht gebaut werben fann. Da bcr SicgcS^ug innerhalb ber Slrbcto

bcüölferuug jur Ztyat geworben ift, innerhalb bcr länbltdicn Bcuölfcrung aber

jur 3eit noc^ ald oerfrüt)t, teilmeife auSfidjtStoS betrachtet wirb, ift bie SIrmec

baS Dbjeft geworben, baS „in Bearbeitung" genommen wirb. 6S wirb bicS

in ben r)ör)crn SRegicrungSfrcifen ebenfo wie an ben höhern ftommanboftellcn

nic^t ober nur wenig empfunben, ba ficht man in bcr Slrmee noch immer

ben rocher de bronze; aber man frage einmal bie jungem Offiziere, nament-

lich bie an ber Spifcc bcr Kompagnien unb (Schwabronen fteljcnbcn, bic in

täglicher unmittelbarer gühlung mit bcr Xruppe finb, welche Beränbcrungcn

bcr „militärifdjc ©eift," ber ©eift ber ^lnr)ängltdr)fcit an $ürft unb Baterlanb,

ber <3inn für Disziplin, für unbebingteS Vertrauen jum Borgcfcfcten erlitten

hat! än feine Stelle ift, $anb in .£>anb mit ber furzen Dicnft^cit unb mit

ber junehmenben §albbilbung, ein ©eift bcr Kritif getreten, bcr unoerträglich

ift mit bem militärifdjcn ®cf)orfam. §ier mufj SBanbcl gefchafft werben,

wenn man überhaupt noch SSert auf bie bisherige StaatSform, auf ®et)orfam

gegen bie ©efefce unb auf ein bi^iplinicrteö §ecr legt.

Diefe Überzeugung führt uns jur Beantwortung unfrer ^weiten Sra9c:

„2Bie hat fich bic üorgefefote Bel)Örbc ben (£rfd)einungen bcr SiibiS^iplin gegem

über ^u behalten?" 23ir fef)cn oon einer Befprecfjung gefefclicher Sflafjnahmcn

(oon SluSnahmegefcfcen u. bcrgl.) hier ab, ba uns* baS 3U weit führen würbe, unb

Wir uns auch nK*>t fur fompetent ba^u eradjten; aber bcr militärifche Bor*

gefegte mufj bic ^Jflidjt unb follte baS Stecht unb bie WachrooHfornmentjeit

haben, mit ber größten ©nergie unb nötigenfalls mit äufeerfter Strenge gegen

Agitation unb gegen (Erfolge ber Agitation ein^ufchrciten; er foH tor allem

bic Sache bei bem rechten tarnen nennen unb nicht in feinem eignen Sntcreffc

ober in bem beS guten SRufS feiner Gruppe Borfommniffc befchönigen, bic

bie ftrengftc Verurteilung erheifchen. SSir oenveifen jur Erläuterung biefer

gorberung wieber auf bie eben berichteten Borgänge in ^ranfreid) unb in bcr

Schweif Der Äommanbeur beS 38. franjöfifchen Infanterieregiments, baS

ftch biefe unerhörten aufrtihrcrifchen SluSfdjreitungen 5U Schulben fommen

lieft, Dberft b'Slubtgntj, hat beim GKnrfirfen bcS Regiments in bie ©arnifon

St. ©tienne nach °em 9J?anöOcr einen Tagesbefehl crlaffcn, worin cS heifjt:

„Slm Borabenb bcS ©inrüdenS in bic ©arnifon ift ber Cberft glüdlich, ben

sperren Cffi^icrcn, llnteroffiteren, Korporalen unb Solbatcn bes aftioen

Digitized by Go



Disjiplin unb Sojtatoeinofratic 317

3)ienftftanbä wie ber SReferüe banfen ju fönnen für bic hingcbenbe £>ilfc, bic

fie ihm roäf)renb bcr SWanöber gcleiftet fyaben, für bic AuSbauer unb ben

(Jifer, bcn fie trofo bcä fortwäf)rcnben SRcgcnd(!) bcwiefcn l)Qbcn. £amit bic

grcubc bcr 5Rficffcf)r in bic ©arnifon oollftänbiger fei, tjebt bcr Cbcrft alle

Strafen bcr föefcroiftcn unb bcr aftiuen Solbatcn, bic auä bem 9Konöbcr

^urücffctjrcn, auf. . . . Wösten bic Sicferuiftcn beä 38. ^Regiments fchnell bic

Anstrengungen einiger Sage oergeffen, aber anbrerfettä nie oergeffen, bafj fie

©lieber ber großen SRegimentäfamilic finb, unb bafc fie beffen ßt)rc ebenfo t)od)

galten muffen wie ifjrc eigne, (Sic werben cd ftd) angelegen fein laffen, bic

lächerlichen fabeln bon Auflehnung, Snfuborbination unb übter 93cf)anblung,

bic einige fehlest unterrichtete ^tungen überall berbreitet haben, für nichtig

^u erflären ufm."

Auch in ber Sdjwcia finb bie Verfehlungen gegen bic 2)iß^iplin oon ben

meiften Seiten möglichft milbe beurteilt, unb ade erben Hieben Gntfdjulbigung*-

grünbc finb ^crDorc|cfu<^t worben. $wci ©rfcheinungen berühren aber t)icr

fcljr erfreulich unb finb nachahmenswert : cinerfeitä tritt nämlich bie Allgemeine

3ü)wei$erifche TOitär^eitung in bcr allcrfchärfftcn Sßcifc gegen bie fti^iplin-

wibrigfeiten auf, unb anbrerfeitä hat ber Söunbcärat baä SWilitärbepartement

auf beffen Antrag Inn aufgeforbert, ungefäumt bie SKeüijion bcö ArtifelS 1,

3iffcr 10 ber 2J?ilitärftrafgericht$orbnung in bic $anb $u nehmen unb fo ^u

förbem, bafj fie noch in ber Xc^cmberfcffion ben ©ibgenöffifchen SRäten untere

breitet werben fann. 9Jad) biefem Artifel fallen gegenwärtig 3toitycvfüncn

nur bann unter bie militärifd)e ©crichtäbarfeit, wenn fie 3Kilitärpcrfonen, bic

fdjon im aftioen £ienftc ftehn,
(̂
ur Verlegung wichtiger militärifchcr Cbliegem

Reiten oerleitcn ober $u oerleitcn fuchen. hiernach fonnte jefot gegen bic

Ofcnfcr Leitung Peuple, baä bic teilte beä Canbmchrbataittonö sJcr. 103 -jur

23ibcrfe|jlichfcit, ja gerabeju $ur OTcutcrci aufforbertc, nicht gerichtlich cin-

gefchritten werben.

2Benn nun in ber Schweif, wo bie SKili^armec weit mehr als bei und

baä „3?olf in SBaffcn" repräfentiert, folchc 9J?obififationen ber ©efc$e als

bringlich erfdjeinen, fo folltc man fich bei unä noch weit weniger freuen, mit

allen Mitteln cin.juffreiten , fo lange e8 oiclleicht noch 3«t ift. Auch

freifinnig unb bemofratifeh ©cfinnten, bic fich QDCr Cicbc unb Anhänglichfeit

jum Vaterlanbe bewahrt tyabcn, follten cinfehen, bafj bic Anforberungen , bic

an bic Armee unb ihre einzelnen ©lieber geftellt werben müffen, abfolut un*

Oereinbar finb mit bem ©runbfafc, ben auf bem legten fo^ialbemofratifcheu

Parteitage bcr Abgcorbnetc SBebel wieber einmal mit gcrabe^u etyniferjer
—

Unbefangenheit auägefprochcn fürt» bafe bcr ©ib bcn „©enoffen" nicht binbet.

6r fagte, bie <5o$ialbemofraten hätten im fächfifchen öanbtagc bcn SBcrfaffung$:

eib geteiftet, weil fie bieS für eine teere $oxm anfähen, unb ba& fie fich bemnach

an biefen (£ib nicht für gebunben hielten. 2Bir follten boef) benfen, bafj c£ hier*

nad) aujjcrorbcntlich nahe läge, wenn bic Soaialbcmofratcn auch Dcn 3<>t)nenetb,

bcn Xreueib gegen ^tirft unb Vaterlanb, nicht als binbenb, fonbern ald „leere



81* Das Hcict» imb bas Hcidjslaub

^orm" bctradjtcn itttb bicfcr Slnfdjauung unb ($cfinnung mctjr unb mctjr (5in=

gang in bcn 9icil)cn bcr Slrmcc ucrfdjaffcn fudjcn. 3>arum: „i'anbgraf,

mcrbc fjart!" v . w.

Das Heid) unb bas Heidjslanb

(©d)lufe)

et t turpem tyat man begonnen, in öefangniffen unb Siafcrncn

2tut>icn über bic Söilbungöftufe bcr unterften Volf*fd)id)tcn, au*

benen bic große 9Kct)r^at)t bcr 2Bäl)ler Ijcrvorgeljt , $u marijen.

Tiefe Stubicn Ijaben gcrabc^u verblüffenbe SRcfultatc ergeben.

3n einem ©reälaucr ©cfangniä mürbe feftgcftcllt, baß fogar ge=

bome ©reälauer ben 9cam.cn bcö ^luffcä, on Dem ®rc*lau liegt, nid)t &u

nennen mußten, baß für oiele ©d)lefien, Greußen, £cutfd)lanb unb ßurova

ibcntifd)c begriffe waren, unb baß bcr $avft öfter mit bem in iflrcSlau

mofjnfjaftcn ßarbinal öetiucd)fctt mürbe.*) öci einer 9iefrutcnabteilung, bic

jur £älfte au* SBeftfalen unb jur $älfte au* anbem vrcußifdjcn «ßrooinjcn

ftammte, mußten von ad)tunbficbjig JRcfrutcn nur uicrjcljn, mer SMämarrf mar.

cinunb^man^ig fannten it>n überhaupt nid)t.

mirb mo!)t niemanb behaupten fönnen, baß bic Söilbung bcr ober

clfäffifcfjen ^abrifarbetter ober ber lotfyringifdjcn Stncdjtc l)öf)cr fei alä bic

iljrcr attbcutfdjen Stanbeägenoffen. $)er Staat l)at fein Sntcrcffc, bic (£nt*

fcfyctbung bei bcn Sal)lcn bcr üftcnfdjcnflaffc einzuräumen, ber bic ?lufangö=

grünbc jeber fjöljcrn Slultur fehlen, iluct) bic reid)äuinbifd)cn liberalen Ijabcn

feinen (9nmb, fid) für bic 2skl)lreform itjrcd ^arteigenoffen ÜKiff 51t begeiftern.

SZÖcnn bnö allgemeine, gleiche unb birefte 3&a(jlrcd)t ,511m i'anbeöanSfdniß ein-

geführt mürbe, fo müßten bic fünftigen VanbtagSmaljlcn eine große flcrifalc

Majorität ergeben, mic bic ©tatiftif bcr 9Jeid)Stag*mal)lcn bemeift. Unter bcn

fünfael)u 9icidjstag*mal)lcn in C£lfaß^otl)ringcn finb nur brei — nämlid) bic

Stäbtc Straßburg unb 9Ml)aufen, fomic bcr Ätrciö ßabern — , in beneu bic

ftlcrifalcu bistjer üergeblid) um bic $crrfd)aft gefämpft tjaben. Mc übrigen

jmölf 2öat)lfrcife finb fdjon micbcrljolt von ben ftlcrifalcn erobert morben;

bic meiften oberelfäffifdjcn unb lotf)ringifd)cu 5ttal)lfrcife finb fogar eine fixere

Domäne bcr Älcrifalcu. 3u bem ßufunftsftaate bc* Slbgcorbnctcn 9iiff mürben

alfo bic Mentalen bic lutbcftrittene .^errfdjaft fjaben; bie protcftantifd)=libcralc

Minorität mürbe vollftänbig an bic $3anb gebrüdt merben. 3)ie Vibcralcn

müßten menigfteus bünad) ftreben, eine verfaffungämäßige (Garantie für bic

Vertretung bcr Winbcrljeit burd) bie ßinfüljrung bcr ^roportionalmaljlcn ,\u

•) 3ciljd>rift für bic ßcfanUc Stroftcdjtoiüiffenidjaft, SJnnb 21, £«üc ». lü.
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gewinnen. $ic Don Siiff empfof)lnc Ciftcnwahl allein bietet feinen genügenben

Schufc. Xie fritiflofc Hnnafjtne beS Programms Riff bnrd) bie reidjslänbifdjen

liberalen würbe politifdjcr Sclbftmorb fein.

3n ber Reid)Stagsfi|uing Dom 21. SKärj 1879 l>at ^iirft ViSmarrf cr^

flärt, bie (Einräumung eines StimmrcdjtS im VunbcSrat an (Slfaf5*£othringcn

fei glcidjbebeutcnb mit einer Vermehrung ber preugifchen Stimmen. RiduHg

ift zweifellos, bafe in allen po(iti|"d)cn 5*%™ bic Regierung bes KaifcrS im

RcidjSlanb feine anbern ;}ielc ocrfolgcn fann als bie Regierung bes itnifer^

im M?cict)c. 38cnn bie ReidjSregierung bie Kriegsmarine Dcrmehren, eine

Kolonialarmce fchaffen, bie Öfletreibcjöllc erhöhen ober ^anbelSücrträgc fdjliefjcn

will, fo fann ber Vertreter (5lfaft= Lothringens im VunbcSrat nid)t anberS

ftimmen als ber preuftifche Vcoollmächtigtc. SlnbrcrfcitS aber giebt cS ^a\)[-

tofe fragen feiten Ranges, beren Gntfdjcibung nict)t oon Politiken, fonbern

lebiglid) Don mtrtfd)aftticf|cii unb technifdjen (Srwägungen abfängt. (SS bcftcl)t

fein .fcinbernis, bajj ber elfafHothringifd)c Vertreter im VunbcSrat für bie

$eflarationSpftid)t ber gelieferten ^ieine, für bie (Sr()öl)ung beS ^ollS auf

eingeftampfte Xrauben, für bic Berufung in Straffadjen unb für bie Vci^

befjaltung beS VoreibS an ©teile beS RacfjeibS eintritt, and) wenn bic preu-

feifdjen Veoollmächtigtcn eine abmeidjenbc Stellung einnehmen. 2>ic gorbe^

rung einer ftimmberechtigten Vertretung (SlfafcLothringcns im VunbcSrat bc=

ruf)t ieboet) weniger auf praftifcfjen als auf theoretifdjen (8rünben, auf ber

3bec ber Dollen Gleichberechtigung GlfaB^'otljringenS mit ben bcutfd»en VunbcS;

ftaaten.

25er größte SSMbcrftanb gegen bie Bewilligung eines Stimmrechts für

ben Vertreter Glfafc' Lothringens im VunbeSrat ift oon ben SWittclftaaten ^u

erwarten. $iefe befürchten Don ber Bewilligung eine Verfärbung beS

StimmenDerhältniffcS $u ihren Ungunftcn unb ©unften <ßrcufjenS, wie ber

banrifcfjc SOtfiniftcr ?ftcil)err oon Crailsheim in ber batirifdjen ?lbgeorbuctcu'-

fammer am 5. 35e
(
}ember 1899 offen auSgefprocrjen hat. Um bic bered)tigtcn

Vebenfen, bic bic 3Jcittelftaatcn in biefer Beziehung haben, &u befeitigen,

braucht man nur auf einen C^ebanfen ^urürf^ugreifen , ben ber ?tbgeorbnete

2öinbtf)orft im Reichstage geäußert i)at, nämlich auf ben ©cbanfen, bic 06c-

famt^ahl ber Stimmen im VunbeSrat entfprcchcnb flu erhöhen. SBcnn 5. 93.

^reufien ad)t$ehn unb (Slfafj-Lothringcn brei Stimmen erhielten, ^ugleid) aber

bie Stimmen oon Bauern, Söürttembcrg, Sadjfcn unb Vabcn um je eine Der*

mehrt würben, fo wäre bie oon ben 5Jtittelftaatcn gefürchtete Verfchiebung beS

StimmenOerhältniffeS oermieben.

Viel wichtiger als alle bisher erörterten fragen ift bie Hauptfrage, ob

eine Söcitcrbilbung beS bisherigen RcicfjSlanbS $u einem felbftänbigcn VunbcS^

ftaat im ©cfamtin tereffc beS Reich* liege. Vci ben bisherigen Debatten über

biefen ©egenftanb ift bie ^Ijatfacfje DoUftänbig in Vcrgeffeuheit geroten, ba|

über baS jufünftige Schidfal Don (Slfajj* Lothringen nicht bloß baS 3ntcreffc

beS Laubes, fonbem oor allem unb juerft bas Sntcrcffc beS Reichs cntfdjeibet.
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(£d erfdjeiut barum ^citgcmäft, biefe uubcftreitbaie uiib fclbftucvftaiib(id)c Xljat

fadjc hier roteber einmal in (Erinnerung $u bringen. 3n ber 9teid)*tag4fifeung

uom 30. 9?oücmber 1874 hat ^ürft iöiömarcf ben (Slfafctfothringcrn jugerufen:

„3m SHeid)öintercffc traben rpir biefe Sänber in einem guten Kriege, in einem

SkrtcibigungSfriegc, mo mir und unfrer^aut $u mehren hatten, erobert; nicht

für ©Ifafcfiothringen fjaben unfre Krieger ü)r SBlut bergoffeu, fonbem für ba3

Deutfdje ffieid), für feine Einheit, für ben Sd)ufc feiner ©renken."

Saö 9?cidjöintercffc nun mirb burdj bie ®rünbung eine« jelbftänbtgen

öunbeöftaatä (Slfa^Cot^ringen, fotange bie jefcigen politischen $uftä\nbc im

9feid)3lanb befterjn, nidc)t geförbert, fonbern bireft gefärjrbet. 3n bem fünftigen

Shinbcäftaate müfjten bie SBermaltungö*, ©efefogebungäs unb 9luffid)tärcd)te,

bie bie 9Reid)$regierung, ber ©unbeörat unb ber 9$eid)ätag gegenwärtig in

allen innem fianbeäangelegenheitcn haben, natürlich megfaHen. Ser clfafc

lothringifdjc fianbtag mürbe in 3ufunft allein — ohne Äonfurrenj be$ 9lcic^d

tagd — über bie ©cmilligung neuer Einnahmen entfa^eiben; feine ^uftimmung

märe für alle Sluägaben, bie nicht ^flichtauSgaben finb, wefentlief). Surd)

biefeö unbcfdjränftc ©ubgctredjt müjjtc ber neue fianbtag einen Ungeheuern

ftütoaäfl an 9Radjt unb Einflufj gewinnen. Sie ßeitung ber Regierung mürbe

fcl)r balb ben ^ütjrem 00cr SterrrauenSmännem bed fianbtagö 3ufatlen r
ba

biefe allein imftanbc mären, wichtige ©efetyesoorlagen im fianbtagc buräV

jufefjen. Sie Stellung bed taiferlidjen Statthalters mürbe gegenüber einem

mit bollern Subgetrectjt ausgerüsteten Sanbtagc, beffen Ejiftcn$ unb 9kchtc

burd) bie SanbcSberfaffung gefiebert finb, ganj anberS unb biel fchmieriger

fein als gegenüber bem jefcigen SanbcSauSfchufj, ber jeber^eit bon ben Organen

ber SReicfjägefefcgebung forrigiert unb bebormunbet, im Notfall fogar gan^lid)

befeitigt merben fann.

Es fragt fidt> nun, ob bie innere Sluäföljnung ber Elfafj* lothringer mit

ber l)iftoriftrjcn if)atfad)c ber Sinnerion fo meit borgefchritten ift, bafj ein

fctöbraud) beS ©ubgetred)t$ unb ber Selbftberwaltung nicht mehr $u befürchten

märe. SluS ber gegenmärtigen , fel;r lormlen Haltung beS ßanbeSauSfdjuffeö

fönnen feine Schlüffc für bie .ßufunft Ö^ogen merben. Sei ber Einführung

ber Don 9Jiff embfof)lncn SEöahlart mürbe oermutlid) ein großer 'Jeil ber bis*

herigen $lbgcorbnctcn buref) anbre SWänner erfefct merben. ES barf auch nicht

überfetjen merben, bafj mandjc SBcfdjlüffc beS SanbeSauSfdjuffeS unter bem

Srude ber Ermägung gefaxt morben finb: „$8cnn mir nicht mittlen, mirb

bie Sache ol)nc und im SReidjStagc gemadjt." Sie fpärlidje Erhöhung ber

Seamtengchältcr im 3arjrc 1899, bie ber SanbcSauSfchufj jngleich 31t einer

®ehalt$berfd)led)tcrung benufct hat. fomie bie Steuerreform 00m 3al)re 1901

mürben mohl faum juftanbe gefommen fein, menn nicht im §intergmnbc ein

(Singreifen ber 9?eid)Sgefcfogebung gebroht f)ätte.

3ebe Sdjilberung ber poüttfchen 3uftänbe im SReicfjSlanb mirb baburd)

erfchmert, bafe bie 5$erhättniffe ber einzelnen SaubcSteilc aufjerorbentlich ber*

fchieben ftnb. Sie 3"f*änoc im @lfa§ finb anberd ald in Sothringcn, im
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Unterclfafc anbei* al* im Dberelfafi, im fvan,\öfifct)cii Sprachgebiet uon

i'ott)ringen anbcro ald im beutfdnrebenben ^Xcilc biefer v}$rooin,v Stäbtc unb

Xörfer, 5nbuftriegebiete unb länblidjc Bewirte, proteftantifd)e unb fatf)olifri)e

töegenben meifcn in politifdjcr Beziehung grofje llntcrfchicbe auf. 3ebc all-

gemcinc Häuptling über bie politifdjen Bcrhältnifie in (HfajK'otb,ringcn fann

alfo immer nur nuf eine bcfdjränftc ttiid)tigfeit flnjprud) machen. 28ill man

tro&bcm ben gewagten sBcrfuc^ unternehmen, einige allgemeine ©runb^üge $u

frisieren, fo mirb n>ol)l ber (soft unbestritten bleiben, baft bei ben untern

Solfsflaffen im $Hcid)ölanb feine ausgefproerme Abneigung gegen baä $cutjd)tunt

befteb,t. (Jinen Beroeiö hierfür bietet bie grofte $al)l ber eingebornen Untere

beamten im $)icnft ber ^anbcSuerroaltung, ber ^ßoft unb ber (Sifenbahn, ferner

bie ftarfc Beteiligung bes cinheimifd)cn Qrlemcntö an ben beutfdjcn Äriegcr*

uereinen unb bie £>äufigfeit ber ÜÜitfdjcljen jmifdjcn ©ingebornen unb (5in=

gemanberten. 'Ja* politifd)e 3ntereffc biefer Stlaffen ift biä je$t gering, ba

bie Softiatbcmofratie in ben Greifen ber (Sinheimifdjen Dcrhältniömäfjig roenig

Slnfyangcr gefunben hat. Die ^ul)rcr ber fo^ialbemofratifchen Bewegung im

5Heich*laub finb faft fämtlid) eingemanberte SUtbcutfdjc. £ie Haltung ber

untern klaffen bei ben Sailen mirb in ber Siegel burd) bie l)öl)ern unb bie

mittlem (Stänbe, in fatyoltfdjcu ©egenben befonberä burd) bie ©ciftlidjfeit

beftimmt.

SlnberS liegt bie Sadje bei ben Singehörigen ber gebilbeten unb halb*

gebilbeten Älaffcn. .frier laffen fid> im großen unb ganzen brei Derfchicbne

©ruppen unterfd)eiben : 1. bie ©ruppe ber bcutfdjen Glfafri'othringcr, 2. bie

Gruppe ber franjöfifdjen eifafr£ott)ringer, 3. bie OJruppe ber partifulariftifchen

(rlfafc; lothringer. Bei ber Trennung beS £anbeö oon Orranfretd) im 3al)rc

1871 mar überhaupt feine beutfehgefinnte politifcf)c Partei in Glfafcfiotfjringen

öorljanben. 9?ur ein fleineä .fräuflcin proteftantifdjer Gtrafjburger hat bamald

bie SRüdfetjr ib,rer clfiiffifd)en .§eimat 311m alten äWutterlanbe freubig begrüfjt

unb in Biebern öffentlich gefeiert. 3m Sauf oon breifeig Saljren ift aud biefem

fleinen Häuflein bcutfchgcfinntcr Männer ein ftattlicheö Bataillon geworben.

.f>eutc mirb man bie größere .frälfte ber eingebornen Beamten fomte eine Sin*

jal)l 9ted)täanmälte, Notare, Üixtfe, GJeiftlidje, Bürgermeifter ufm. $u biefer

Gruppe jaulen fönnen. £ie ßaf)l ber beutfehgefinnten (£lfafe'£otl)ringcr mürbe

smeifetloö nod) oiet gröfeer fein, menn bie i'nnbcöregicrung fonfequent ben

beutfdjen ©tanbpunft feftgchalten hätte. Befanntlid) ift bie$ nic^t gefajel)n;

baä unheiloolle Regiment bes Jelbmarfdjallä uon SOZanteuffcl hat bie ©erma-

nifierung be$ 9tocf)3lanbö um 3ab,r^et)nte gehemmt unb ocrjögert.

Xie Partei ber fran^öfifdjen CfIfafj- lothringer, bie im 3al)re 1871 faft

bie ganje Bcoölferung umfaßte, l)at im Sauf eines ÜKenfdjenalterS fel)r uiel

Anhänger oerloren unb ift genötigt gemefen, iljrc 3;aftif Pollftanbig ^u änbern.

Grflärungen, mic fie ber $lbgeorbnetc Xeutja^ am 18. 3clm,Qr 1874 im

2)eutfct)cn JReia^Stagc abgegeben Ijat, fommen heute nid)t mcljr por; 9Bar)l ?

manifefte, mie fie Slntoinc 1882 in 9J?c^ unb Balance 1887 in HWülljaufen

Otenaboten IV 1901 41
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erlaffcn haben, werben ^cittc nicht mcfjr tteröffcntlicht. Stein einiget ^Ibgeorb^

neter wagt heute mehr, bie Abtretung oon @lfa§=ßothringen an $eutfct)lanb

für „ungiltig" $u erflären, weil bie 3uftimmung ber JBeoölferung nicht ein-

geholt worben [ei; fogor bcr Slbgcorbnete greife ift ein Opportunst geworben

unb t)at bei ben legten föeidjatagswahlcn auf bie grage, tofe er ju bem granf-

furter ^riebenäüertragc ftehe, eine auäwcid)enbc Antwort gegeben. Offenbar

fürchten bie Führer ber fran^öfifehen Partei im SRetchSlanbe ben 9left ihrer

Anhänger oerlieren, wenn fie auf bem *3tanbpunft beä unfruchtbaren $ro-

tefteä gegen oollenbete unb nnabänberlidt)e ^t)atfadt)en oerharren. 3n ber

9teich3tag3fifcung bom 21. ^ebrnar 1900 tjat ber $lbgeorbnete §aujj im tarnen

ber clfaj5*tothringifcf>en ©ruppc, $u bcr aud) bie $lbgeorbneten greife unb

SBetterle gehören, bie SBerfidjentng abgegeben, bafe fie „famt unb fonberd, oott

unb gan$" auf bem ©oben ber 9teich3berfaffung ftünben.

3mbeffen märe e$ oerfet)lt, auf bem ©erfchwinben ber Sßroteftpartei ju

fchliefeen, bafe auch bie ^roteftler oerfdjwunben feien. 35er offne ^roteft ift

tot; ber oerfappte «ßroteft fütjrt noch ein aäheS Seben. 3um ©emeife biefer

©chauptung foO aunächft baf Beugniä eine« eingebornen eifäfferS angeführt

werben, ^einrieb, Sd)neegan8
r

ein (Sohn bed befannten Parlamentariers Äarl

Huguft <Schneegan$, hat in bem Hamburger „Öotfcn" oom 1. $ejember 1900

einen Sluffafc über bie gegenwärtige Stimmung im SReidjSfanbe öeröffentlicht,

worin u. a. folgcnbcö aufgeführt wirb: „(Sin Xeil bcr gebilbeten ©eoölferung

ift im ©runbe itjred /perjena ganj fuanjöfifch geblieben. 3l)re ganjc <5r*

ftiefping, ihre ©ilbung, ihre Sprache ift fran^Öfifch- ®ie Jef<n fran$öfifcf)e

Leitungen, franjöfifche SRomane unb 3eitfc^riften
; fie hatten fid) ooÜftänbig

auf bem äaufenben über atief, was im 9iacf)barlanbe oor fich get)t. Seutfch*

lanb iutereffiert fie nicht." Und) bie Sanbeäöerratäproaeffe, bie namentlich in

ben achtziger Sahren geführt worben finb, haben grelle (Streiflichter auf bie

frangöfifche ©efinnung zahlreicher ©olföfrcife geworfen. (Sin weitere« 3€^en

für bie Stärfe ber im Sanbc noch oorlmnbnen franjöfifchen ©efinnung ift bie

wieberholte Söarjl beä töcichötagäabgeorbneten greife. 3m Oftober 1895 Oer*

öffentliche ein fran^öfifcher 3ournalift — ©rneft Subet — in bem parifer

Petit Journal eine Unterrebung, bie er mit bem genannten Slbgcorbneten gehabt

hatte. Wach bem Script Oon 3ubct hat ber Stbgeorbnetc greife bei biefem

— offenbar für bie Öffentlichfeit beftimmten — ©efprädj bie Xt)eorie ent*

wictelt, bie ^ßroteftcrflärung, bie bie Slbgeorbneten bcr anneftierten SJ}roöin$en

1871 in ber frart^öftfe^en ÜRationaloerfammlung ju ©orbeauj abgegeben haben,

fei bie lefote offne Slftion ber Glfafcfiothringcr, bcr lefcte Sludbrutf ihrer ©e*

finnungen unb itjred SBtUenö gewefen; fo lange biefe Sßrotcftation nicht burch

einen neuen, gleichwertigen 31 ft auägelöfcht fei, fahre (Slfaft* Lothringen fort,

gegen bie neue Nationalität, bie cd nicht anerfannt habe, $u proteftieren.

Xrofo biefcä eytremen politifchen StanbpunftS ift bcr Hbgeorbnete greife 1898

in bem obcrelfäffifchen SBahlfrcife Colmar wieber jum töcicf>ätag«abgeorbneten

gewählt worben. Snblid) mu& ber offne Stampf, ben bie große SWehqahl beä
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dfaffifdjen ÄleruS gegen bic oon bct Regierung beabficfjtigte Errichtung einer

fatholifchcn ^afultät in Strasburg geführt hol. als ein (Snmptom fran^öfifchcr

©eftnnung bezeichnet werben, ©in genauer Äenner ber ÜBerbältniffc, ber tatl)0-

Itfdjc SReit^dfan^tcr 5urf* G^tobmig Hohenlohe, tjat in ber töeichätagöfifcung

Dom 21. Jcbruar 1900 erftärt, er fönne ben leibcnfchaftlicficn «jSroteft, ben

ein Xcil beS ÄlcruS in biefer Ofrage erhoben habe, nur auf beffen frangöfifdjc

©efinnung jurücffütjren ; ein Xcil be« ÄleruS hänge noch an ben franaöfifchen

Irabitionen, bie fich im großen (Seminar ermatten gärten.

Die brittc ©ruppc mirb gebilbet Don ben parttfulariftifcben (Slfafc

Cothringcrn. 3m 3at)re 1871 ift Dielfaeh Don bcutfdjer (Seite ber (Sebanfe

audgefprocr)cn roorben, man fotle ben SßartifulariSmuS im SRetchälanbe ftarfen;

bic Pflege einer partifulariftifchen ©efinnung fei baä ÜJHttct, rooburd) bie

Glfaf$=Sothringer mieber gu guten Deutzen gemalt werben fönnten. Diefc

auch Don bem dürften SSiSmarcf geteilte Hoffnung hat fich bis jefot nic^t erfüllt.

3n bem fran^öfifchen (Sprachgebiet Don Sothringen giebt eS heute noch feine

Spur einer partifulariftifchen ©efinnung. §ier beftcht noch ber alte nationale

®egenfafc jnrifchen Deutfchtum unb ftranjofentum mit ungefchmächtcr Äraft.

Sludj im beutfcrjrebenben Seile CothringcnS f>at fich fein proninaielleS ©onber*

leben, baS im ©egenfafo $um franaöfifchen 3$olfSrum ftünbe, enttoicfclt. Die

Slbgeorbnetcn auS bem beutfehen (Sprachgebiet Don Lothringen gehn in allen

fragen mit it)ren SanbSleutcn aus bem franaöfifchen (Sprachgebiet jufammen.

^m (Srrafcburgcr £anbeSauSfchu§ bilben bie fämtlicben Slbgeorbnetcn aus

Lothringen einen (Sonberbunb, ber gefdjloffen ftimmt, Anträge fteßt, @r*

Höningen abgiebt, SBeifafl fpenbet unb SRijjfatlen äußert! 9Wan toirb alfo

annehmen bürfeu, bafj bie ©efinnungen unb bie 3ntereffen biefer lothringifchcn

SanbSmnnnfchaft im toefentliehen folibarifcf) finb. MerbingS ift 1878 ber

Slutonomift Öorettc im SBahlfreiS Liebenhofen -Solchen $um SReichStagSabgc*

orbneten gcmählt toorben. Eber biefe 2öahl hatte nur lofale öebeutung;

eine Slutonomiftenpartei — toic im ©Ifafe — hat in Lothringen niemals

enftiert.

3m ©Ifafe bagegen hat fchoif unter franjofifcher §errfehaft eine ftarfe

partifulariftifchc Strömung beftanben. Die amtliche Teilung beS LanbeS in

bic Departements Haut- Rhin unb Bas-Rhin ha* Den innern ßufammenhang

beS clfäffifchen SBolfSftammS nicht jerftören fönnen. Die SBetoohncr beiber

Departements höben fich jeber^eit mit bcmfelben (Stolj als „ßlfäffer" gefühlt;

Strafeburger unb ÜKfilhäufcr Dichter höben gcroetteifert, bie (Schönheiten ihrer

gemeinfamen §eimat $u befingen. 3m 3ahre 1850 mürbe in Äolmar bie noch

heute beftehenbc clfäffifdje SWonatSfchrift Revue d'Alsace begrünbet, $u ber

auch öielc Unterelfäffer Beiträge geliefert haben. SBenig 3ahre fpäter — 1855 —
entftanb in (Strasburg bie soeiöte* pour la eonservation des monuments histo-

riques d'Alsace, bie auch im Dberelfafe zahlreiche greunbe unb ÜHitglieber

fanb. Die genannte ^eitfefcrift unb bic genannte ©efellfchaft finb mohl bic

einzigen ÜBeifpiele bafür, ba§ fich in oem ftreng ^entraltficrten (jranfreich 1Uu
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gehörige ocrfdjicbner Departemente ^ur pflege prouin^ieUcr Sonbcraufgaben

uercinigt Ijnben.

Die elfäffifcfjen Sonberbeftrcbungcn roaren biä 511m Saljrc 1870 burd)au3

unpolitifd); erft feit ber Vnnegion fjaben fic eine poütifdje ©ebeutung geroonnen.

Seit bem genannten 3citpunft ift bic ^arte $flan$e be$ clfäfftfc^en Üßartifu«

lariämuä mit aßen SWittefo gepflegt worben unb einem mächtigen öaume

erftarft. (S* ift aber ein grofecr gcf)lcr, biefen elfäffifcfjen ^artifulariSmuS

mit bem banrifdjen, bem ttmrttcmbcrgifdjen ober bem fäd^ftfe^en ^artihtlariSmii«

auf biefclbe «Stufe ju fteHcn. Siefer ftcrjt auf nationalem ©oben; er ift eine

Spc^ie* bed bcutfdjen Sfationalgefüljld, ein beutfdjeS 9tationalgefül)l mit totaler

ober bttnaftifdjer gärbung. Der clfäffifdjc <ßartifulariämuö ftct)t nitf)t auf

nationalem Sobcn; er ift ntcfjt eine Spezies; beä bcutfdjen 9Jationalgcfül)l£,

fonbern ein ganj anbreä ©cnuä. Die elfäffifcfjen ^artifulariften füllen fid)

als brittc fetbftänbigc 9?ation neben ben „SBclfdjen" — ben ^ran^ofen —
unb neben ben „Sdjmoben" — ben Deutfd)cn. Der baurifdje, ber württem=

bcrgifcfjc unb ber fädjfifdjc ^artifulariömuä ift ferner oerbunben mit einer

fräftigen beutfdjcn Staatögefinnung. Der banrifcfje, ber unirttembcrgifdje unb

ber fädjfifdje «ßartifularift füljlt fid) mit Stol^ als ©lieb beä mächtigen

Dcutfdjen SieidjS, toenn er and) barin feine befonbre Eigenart bemalen will,

^tefe bcutfdje Staatägcfinnung fcrjlt bem (Slfäffer ^artifulariften gan^lid). Sr

ftetjt innerlich bem Dcutfcfjcn 9ieid)e cbenfo fremb unb gleid)giltig gegenüber

rote ber beutfdje Sdjroctacr unb ber bentfdje l'uiemburger. 3um Staoeife für

biefe iöetjauptung fei roieberum J^cinrief) Sd)nccganö angeführt, ber in feinem

fdjon ermähnten Wuffafc tyeroorfjebt, bafe bic Öefinnung ber meiften (Slfäffer

„roeber proteftlcrifcf) fran^öfifd) nod) offen rcid)äbeutfd} f fonbern ftreng partU

fulariftifd)" fei.

(Sin weiterer SBctueiä für bie Sridjtigfcit biefer Darftcllnng ift baö 2kr--

rjalten ber elfäffifcfjen 9tetd)ätag<?abgcorbnctcn, bic $u ber fogenannten „elfafe=

totfjringifdjcn ©ruppc" im bcutfdjen 9tcidjstag gehören. Sic fönnen fidj

tjeutc — breifeig 3al)rc nadj ber Sinnerjon — nod) nidjt cntfdjlicfeen , einer

bcutfdjen graftion alt TOglicbcr beizutreten. üttit einer einigen &uänal)me

ftnb fie flerifal; bic grbfeerc ftälftc unter iljnen — oicr üon fieben — beftefjt

au$ fatfjolifdjcn ©etftlidjen; ein Untcrfdjieb iljrcs Programms oon bem beä

3cntrum8 ift mdjt ftu ertennen. Drofobcm galten fie fid) uom 3cntrum fcrn

unb ^ierm cä oor, mit iljren lotl)ringifd)cn sJJad)barn eine befonbre fianbSmanm

fdjaft — glcid) ben ^Solen — ^u btlben. Dem i'iebcäroerbeu bc§ fatljolifdjen

SBolfäOereind loirb oon oielen clfäffifa^en Äatfyolifen glcic^faUö ein jäljer paffioer

Sötbcrftanb entgegengefe^t, mie eine fompetentc s$erfönlid)feit — ^rofeffor

SKülIer 00m Strafeburger $rieftcrfeminar — auf ber Strafeburger 3krfamm*

tung bed genannten Vereins am 22. 3uni 1901 offen auägefprodjen tjat.

©in gcrabe^u flaffifcfjcä Söcifpiet für ben ©cgenfa^ ^mifdjen beutfdier unb

clfäffifdjer Öcfinnung bieten bic Skrljanbtungcn beS äanbcöauöfa^nffcö Dom

5. unb 6. ftebruar IDOL 3n ber erften biefer Si^uugen änfeerte ber Slb*
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gcorbnete ©öfo üon Söei&cnburg folgcnbeä: „2öir haben uns in ben breifjig

Sahren fett bcr Slnncrion gen>öf)nt, uns im 3)eutfchcn Weiche mol)l §u füllen.

3d) glaube, fein äfleufd) benft mcf)r baran, franjofifd) werben. 3m ©egen*

teil, bic ©ntroitflung ber fran^öfifchen $Bert)ältniffc, bie Zerfahrenheit, bic ©r-

fdjüttcrung ber ftaatlicfjen Autorität, bic i'otferung bcr Did^iplin in ber SIrmcc,

bic (£rfcf)ütterung bcr Unabhängigkeit beä 9iid)terftanbä t)abcn bic 3nmpatf)ien

bcr (£lfafe'£ott)ringer für $ranfreid) ganj roefentlich abgefüllt, unb id) glaube,

fagen 311 fönnen, baft mir un* in ben neuen 3krt)ältniffen ganj mor)l fühlen

als ©lieber bcö Wcidjö unter ber jictbemufeten #ül)rung cineö fraftoollen

aJionarcrjen." 5>iefc fräftige ©etonung bcö bcutfdmationalcn @tanbpunftö im

i'anbcäauSfdjuft mar Dollftänbig neu unb erregte grofjcö SOftfjoergnügeu. $lm

folgenben läge macf)tc bcr Iotf>ringijcf)e Hbgeorbnete $itfd) einen tjeftigen

pcrjönlicfjcn Ausfall gegen OiÖfc unb marf iljm oor, er habe burd) feine %ui-

fiiljrungen bie ©mpfinbungen bcr altern (Generation »erlebt. 2)ic grofje

Majorität bed £aubeeau8fd)uffc$ bemics burd) ben bemonftratioen Söeifall, ben

fic bem Slbgcorbneten 3Mtfd) fpenbetc, bafc fic ebenfalls in itjren „(Gefühlen"

oerlcfct unb meit baoon entfernt mar, bie bcutfct)e ©cfinnung beö Slbgeorbncten

©ö$ ju teilen.

2öa£ nun bic 8tärfeocrl)ältniffc ber enoähnten brei (Gruppen betrifft, fo

laffen fid) nur unftchcre Schätzungen anftcllcn. Hnhattäpunftc jur Srmittlung

bcr beutfehgefinnten Elemente bieten bic 9tcid)ötagömahlen, jebod) bfirfen ihre

©rgebniffe nur mit $orfid)t benufet merben. (Sä märe 3. 93. grunbfalfcf), aus

ber Xfjarfaay, bafc bcr Wcid)*tag$abgeorbnetc (5tf)lumberger §ofpitant ber

narionallibcralcn ftraftion gemorben ift, $u fdjlicfjen, bafe im 2Bat)lfrcifc 9ttül-

Raufen eine nationaltiberalc ÜD?et)rt)cit ejifriere. örft menn mehrere SBafylcn

nadjeinanber annähernb gleiche Wcfultate ergeben tjaben, merben fid) einiger^

majjen richtige (Scfjlüffc auf bie politifdjc (Gefinnung bcr ©cöölferung machen

laffen. Huf (Grunb ber 9feid)$tagämahlcn fann man annehmen, bafj in ben

SSafjlfreifen Hagenau -SScijjenburg, Strasburg-<3tabt unb 3a&rcn bie Majorität

ber Söörjler beutfdjgefinnt ift. 3n Hagenau =28eifjenburg ift fdjon ^mcimal

— 1893 unb 1898 — ber altbcutfcfjc tyrinfr Slleyanber üon ^»otjenlorjc ge=

mahlt morben; ßabern ift feit 1890 ununterbrochen burd) ben ^reifonferuatiüen

Dr. $öffel oertreten, unb (Strasburg *(5tabt hat feit 1887 micberfiolt bcutfdj-

freunbliche Stönncr, <JSetri unb SRiff, in ben Weichstag entfanbt. Huer) in ben

übrigen 2Saf)lfreifen beä UntcrelfaffeS bcftcljt eine ftarie bcutfdjgefinntc gartet.

etraftburg^Sanb hat oiele 3al)re lang (1877 biö 1881 unb 1890 bi$ 1898)

bie beutfehfreunblichen Hbgcorbnetcn 9iorth ober Öoftetter gehabt; 9M$hciim
(Srftcin hat fünfmal — 1881, 1884, 1890, 1893 unb 1895 — ben jefcigen

Untctftaatöfefretär im reichölänbifchen 9JZinifterium iöaron 3°™ üon ©ulad)

in ben Weichstag gemäl)lt. 3n ©chlettftabt enblich hat 1893 fogar ein alt-

beutfeher Äreidbircftor gefiegt. hiernach läfet fich annehmen, bafe bie beutfch ;

gefilmten ©Ifäffer im Uuterelfaft fetju ftarf oertreten finb, mahrfcheinlich fogar

eine gewaltige Majorität haben. 2)ic uartifulüriftifd)cn ölfäffer haben &ai)U
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reiche ©efinnung*genoffen in Strafeburg^anb, S(Wot*f)cim*@rftein unb <5d)ktU

ftabt; fie tyaben aufcerbem bic ^errfdjaft im ganzen Dberelfafi, roo überall bie

beutfehgeftnnten SBäbler in ber Üftinorität finb. (Sine Sdjäfoung ber fran^öfifch

gefinnten ©tfäffer ift auf ©runb ber SBahtergebniffe ntdjt möglich, ba fic bei

ben 2Baf)len nicht mcfyr al* felbftänbige potttifehe Partei auftreten. SRadj bem

befannten Spruch : Fran^ais ne puis, Allemand ne daigne, Alsacien je suis

gcf)n fie — in Ermanglung eine* Seffern — bei alten $Baf)len mit ihren

partifutariftifd) gefinnten £anb*lcutcn ^tfammen. 3m franzöfifehen Spraa>

gebiet öon 2ott)ringen haben bie franjöfifd) gefinnten Sothrtnger bie unbeftrittne

SWeintyerrfdiaft, ba unter ber eingebornen öeöölferung überhaupt feine anbre

— beutfdje ober partifulariftifdje — Partei befielt, ©ei bem beutfehen Sprach*

gebiet üon ßotf)ringen fommt in Betracht, bafe bic amtliehe ©renje gmifdjen

(Slfafe unb Lothringen an manchen ©teilen — 5. 93. in ber ehemaligen ©raf*

fdmft $)ag*burg — eine mittffirltche ift. $er Unterfehieb in ber politifehen

©cfinnung ber ©eoölferung tritt be*halb nicht fefproff unb plöfclich, fonbem

nur langfam unb allmählich f)ert>or.

SRöglitf) unb roahrfeheinlich ift nun, bafe biefelbe sJWari)t ber $eit, bie in

einem SRcnfchenaltcr au* guten ^ran^ofen clfäffifdje ^ßartiralariften gemalt

hat, in einem meitern äRenfdjenalter au* elfäffifd)en ^ßartifulariften gute

$)eutfdje machen mirb. Sicher aber ift, bafe biefer Ummanblung*proaefe burd)

bic ©rünbung eine* felbftänbigen $hinbe*ftaat* glfafc*fiothringen nid)t bc*

fdjleunigt, fonbern Derjögert mürbe. SBcnn bic (Slfa^ßottjringer erft einmal

Herren im eignen §aufe finb, fo merben fic natürlich nidjt barauf bebaut fein,

bic bcutfd)e «Rationalität, bie für oiele unter ihnen eine frembc ift, $u fchüfcen

unb 3U ftärfen, fonbern gerabc umgefetyrt, iljre befonbre Slrt in Sitte unb

Sprad)c, gefetlfd)aftluf>en unb politifehen Xrabirionen ju bewahren unb *u

pflegen. Vielfach ift im ßanbe*au*fchu|, in ben Söeairfätagen unb

anbem fommunalen Äörperfehaften ber Söunfdj geäußert morben, ben fran^ös

fifdjen Unterricht in ben Volf*fd)ulen bc* beutfehen Sprachgebiet* mieber ein-

zuführen. (Sinheimifche 9Jäniftcr, bie ba* fianb nach eigner gayon regieren

tonnten, mürben biefem drängen bec ©eoölferung jebenfaH* nachgeben. Damit

märe einer ber größten ^ortfabritte, ben ba* $)eutfchtum feit 1870 gemacht

hat, mieber in 3frage geftcllt. 55er Verbannung ber fran$öfifd)en Sprache au*

ben Voltefdjulen ift e* ^u oerbanfen, bafe ber Gebrauch biefer (Sprache in ben

untern ßtaffen be* beutfehen Sprachgebiet* im Hu*fterben begriffen ift, unb

bafc biefe Solf*fchichten ber beutfehen Nationalität mieber gemonnen finb.

$ie Errichtung eine* felbftänbigen 93unbe*ftaat* im SRetch*lanb mürbe

alfo bem beutfehen Sntercffc nicht förberlicr). fonbem einfach fehäblieh fein.

5

SBenn ber 58unbe*ftaat ßlfafcfiothringen nur ein fdjöncr Xraum ift, fo

cntftcfjt bic meitere ^ragc: 3ft eine anbre Regelung ber ftaat*rechtlichen

59e^ieh"ngcn zmifdjen ©Ifaft^othringeu unb bem deiche möglich unb benfbar?
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Hann baä ^rooiforium auf anbrc SBeifc bcfeitigt werben, ober foll cS für ewig

fortbeftefyn V 35ie fiöfung beS Problems mufj auf bem SEßege einer Slnberung

unb ©rgän^ung ber WcidjSberfaffung gejuckt werben, bie fdwn in § 2 Slbfafe 2

beS ©efefceS oom 9. 3uni 1871 in SluSfidjt genommen war.

^er Äaifcr füb,rt bie Wcgicrung im Weiche unb im WcicfjSlanbc „im Warnen

beS Wcid)S," alfo nid)t im eignen Warnen, fonbem im fremben Warnen, im

Warnen ber oerbünbeten beutfdjen dürften unb freien Stäbte. $ie Wcid)S

regierung ftct>t bem Äaifcr fraft eignen, unmtbcrruflid)en WedjtS ju; fic fann

itjm gegen feinen SöiUcn niemals entzogen werben, ba er als 3nh,aber ber

fiefyeljn preuftifdjen (Stimmen gemäß ^trtifet 78 ber WciehSberfaffung jebe

?inberung biefer ©erfaffung uerhinbern fann. 3>ie fianbeSregierung im Weid)S«

lanbe ftefjt bem Äatfer fraft fremben, wibcrruflichen SluftragS flu; fie beruht

auf bem Weicr)Sgefefc oom 9. 3uni 1871, baS burd) WeidjSgefefc wieber auf=

gehoben werben fann. Diefcr Unterfchicb $wifcb,en bem jus proprium auf bie

Weichsregierung unb bem jus delegatum auf bie £anbeSregterung tyxt feine

innere ^Berechtigung unb feinen oernünftigen «Sinn, Slrtifel 1 unb 11 ber

WetchSoerfaffung müffen alfo in ber föeife abgeänbert werben, bafo Slrrifel 1

am <Sdjluffe folgenben &u]a\$ erhält: „fowie aus bem Wetd)Slanb ©Ifafr

l'othringen," unb bafc in Slrtifel 11 Slbfafc 1 hinter ben ©orten: „Gefanbtc

ju beglaubigen unb ju empfangen*' cingefdjaltet wirb: „fowie bie Staats^

gewalt im Weid)Slanbe auszuüben." — $ureh biefe Slnbcrung würbe baS bis-

herige, prooiforifche Verhältnis beS StaiferS jum WeidjSlanbe in ein befinitiucS

umgemanbett werben; ber Äatfer würbe im Weid)Slanbe biefelbe (Stellung er*

langen, bie er fdwn im Weiche fyat — nämlich bie eines erblichen Wegenten.

28enn ber ffaifer bie (Staatsgewalt im Weid)Slanbe im fremben Warnen,

aber fraft eignen Wed)tS ausübt, fo fann er a(S Wegent beS WeicfySlanbS

ebenfogut ein Stimmrecht im ©unbeSrat beanfpruchen , wie bie Wegenten bon

SBraunfdjweig , Sippe ^Detmotb, Sachfen-Äoburg unb 9Wcdlenburg= Schwerin.

$ic (Stimmentabellc in Slrtifel 6 wäre beStmlb etwa in folgenber SBeife $u

änbern: ^reufecn 18, ©atoern 7, Saufen 5, SBürttemberg 5, ©aben 4, ,f>effen 3,

(Slfafc Lothringen 3. Xie ©rhötmng ber ©timmenjahl im ©unbeSrat müfete

natürlich Wücfwirfung auf ?lrtifel 78 äufeern, worin bie 3iffer 14 burd)

17 au erfc^cn wäre.

$>ie 3nftruierung ber elfafrlothrtngifdjen 3kbollmäd)tigtcn im ©unbeSrat

würbe als SanbeSangelegenheit nicht bem WeidjSfanaler, fonbem bem Statt-

halter jufaüen, ber baburch Gelegenheit erhielte, bie befonbern Sntercffcn

(£lfa§-ßotb,ringcnS jur ©cltung ju bringen, ©e$üglieb, beS Statthalters wäre

in Slrtifet 17 am <Sd)luffc beizufügen: „3n elfafe=lothringifd)en LanbeSangc;

legenl)eiten tritt an bie (Stelle beS WeichSfan^lerS ber Statthalter."

©nblid) Wäre in Slrtifel 5 noch eu,c ©eftimmung über bie fianbeSgefefc*

gebung nötig, „©efefcc für (£lfafj<Sothringcn fönnen auch üom Äaifer unter

3»ftimmung ber elfa^lotb,ringifchen £anbcSoertretung erlaffen werben. £ic

«erfünbtgung erfolgt in einem befonbern ®efefeblatt."
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s^ci ber SBcrtoirtÜdping bicfcr 3$orfd)lägc mürben jmei n>cfcntlid)c ftorbc

rungen bev (SlfafcVotljringcr — Stimmredjt im s-öunbeörat unb 'Slufcfdjluß bc*

Jöunbeöratö üon ber i'anbcögcfeßgcbung — erfüllt, ^ugleict) mürben aber bie

nationalen 3ntcreffcn bnrri) bie (xrljaltung ber unbcfcfyränftcn 9icid)3fompetenj

in allen tfngelegenrjcitcn ber 9ieid)3prouin$ (Slfafr^ottyringcn gefidjert.

Über bas ßranfenperfietjerungsgefei*

(JJortft&ung)

er britte Langel, worunter ba$ sHcrfid)erung$mefcn leibet, finb

Übertreibung unb Simulation bcr Skrfidjerten. Daö ift nid>t

nur bei ben ^mangäuerfidjerungen fo, fonbern cbenfo bei ben

s

4Jviüatucrfid)crungcn. 'Sic ftaffc unb bie Äfaffcnmitgliebcr mollcn

gemeinfam gegen alle möglirfjcn ©efafjrcn ober Unfälle an

fämpfen. Slbcr fobalb bcr 93crfid)erungäfall eingetreten ift, entfielt bcr ®cgen=

fnfe jmifdjcn bcr Stoffe unb bem «erfidjerten. tiefer nämlicfj Ijat jefet ein

iRcdjt gegen bie Haffe. Gr mill oor allem nirfjt ju furj fommen. Xic

3ntereffcn ber ©efamtljeit finb if)m in biefem ?lugenblid gleid). £ic Äaffc

aber mill bor allem nidjt ^u Diel jaljlcn. Damit ift ber ilampf eröffnet, unb

oon bem Stanb bcr Gtjrlicfjfcit ober bcr SHcdjtljaberci auf beiben Seiten fjängt

e$ ab, loic lange er bauert. 3e gröftcr bie $affc ober bie Slnftalt ift, um fo

ferner liegt bem $krcd)tigtcn bcr ®cbanfc an bie Sntcrcffen bcr Slllgemeinljeit.

(£$ ift bann bcr grofec Jöeutel, morcin er fo lange gejault l)at, ber nun enblid)

einmal bellen foll. Siebt biefer Sattel auä ber iyerne gefeljen bem $c-

mcinbcftdfuä ober gar bem Staatöfiöfuä äljnlid), fo mirb bie jab,rb,unbertclang

geübte 3Koral beö flcincn 9)tonneä mieber lebenbig. bic tcb,rt, bafe mer orbcntlid)

unb fparfam fein toill, ben fttSfu« $u betrügen fudjt, mo er fann! 3d) mill

aber, um cljrlid) *u fein, ermahnen, bafj e8 noef) eine anbre SWoral im Softe

giebt, bie lel)rt, bafe mer Slrmenunterftü&ung brauet, etjrloS mirb. 2>a$ 8ott

ift immer geneigt, befonberä bie Wcmcinbcfranfenüerfidjcrung unb bic Mental

ber 3ubalibitätö0crfid)crung alä ?lrmcnunterftfttjung anjufeljeu, um bic man

betteln muft, menn man fic fidjer crtjaltcn toill. 3cf) fyabc alte, anftänbige

i'eutc meinen fcf)cn unb fagen l)örcn, fic fjätten jabqcljntclang in bic ifaffc

geftcuert, ol)nc fic JU braudjen, unb nun müfttc cö iljncn bod) noef) paffieren,

bafj fic £)ilfe annehmen müßten. Sic glaubten fid) baburttj in il)rcr Gl)rc gc-

fränft. 2lber biefc Vlnfd)anung*mcifc ift feiten unb cntfpridjt aueb, nid)t bcr

?lbfid)t bcö (SefetjeS.

3c Heiner bie Stoffe ift, je mcl)r bcr ^erfidjerte teil an bcr ©ernwltnng
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hat, ben (Stat mit auffteÜt, bic Verhütung cineö ^vd)lbctragss wahrnimmt, bic

Srhörjung bcv Umlagen, wenn fie nötig ift, mitbcfchließt, nm fo Weniger wirb

er felbft, wenn er 9icd)tc gegen feine Äaffe 311 Verfolgen l)at, übertreiben nnb

fimulicren, um fo ftrenger ift auch bie unbezahlte, freiwillige unb allcrwirf*

famfte Söcauffidjtigung ber Arbeitegen offen, giebt Simulanten auä

telligcnj unb foterje aus Dummheit. (f$ giebt bewußte unb unbewußte. £urcf)

unfre iHerfiehcrungSgefe&c ift eine ganj neue Sfranfheit entftanben, bie fefjr

ferner unb fjartnärfig ja unrettbar fein fann: ba3 föcntenfiedjtum. (£3 giebt

SKenfcfjcn, bie, nad)bcm fie einen Steinbruch erlitten Ijatten, ber bielleicfjt nitfjt

alö ^Betriebsunfall gelten fann, au£ 9?cdt)tt)abcrei nicht gefunb Werben wollen.

Söährenb ein anbrer SDfenfcfj nach einem Vierteljahr wieber oollftanbig h«'
gefteUt ift, laufen biefe jahrelang an Jtrütfcn, finb fid) unb ihren Angehörigen

eine Saft, laufen oon einem Ar
(
}t $um anbern, oon einem ^ßro^cß in ben anbern

unb rufjen nic^t eher, als bis fie fid) unb if)rc Familien buref) Scfjulbcn unb

ftichtStljun oollftanbig ruiniert haben. Sie finb 511 geiftcSfranfcn Querulanten

geworben.

(SS giebt anbre, bie auS (sncrgieloftgfcit in bcnfclben ßuftanb geraten.

3umal unter unfern Säften auS bem Dften giebt cS SWenfcfjen, bie fobalb fie

burdj einen Unfall für einige Monate in« 23ctt geraten finb, nur burdj junger

unb Äältc wieber herausgebracht werben fönnen. So lange aber ftranfcngelb

fommt ober eine Sflcnte winft, unb fid) irgenb ein einflußreicher ÜWann, ber

©utSfjcrr, ber Arjt, ber ^ßaftor für fie intcreffiert , fo lange ift nid)t bie ge-

ringfte Sluöficfjt auf Söcfferung, fie füllen fid) thatfädjlich clenb, fo lange fie

bcmitleibet werben. 2Säf)renb ein anbrer naef) fcd)S ©odjen üon felbft auf-

ftcf)t, werben fie immer clenber. ÜRachbcm fie ein fjalbcä 3at)r im 93ett gc*

legen Ijaben, finb fie nid)t mehr iinftanbe, aufregt ju ftct>n , alfo liegen fie

weiter, unb wenn man ihnen fd)ließlich in ben großen sJ?croenl)eilanftalten ber

Untoerfitatcn begegnet, fo bieten fie ein bejammernswertes SBttb förperlicfjcr

unb geiftiger Schwäne, fie leiben an 9tcntcnftecf)tum.

Der größte Stäben ber VerfidjerungSgcfetygebung mit 3wang liegt barin,

baß fie im einzelnen baS VcrantwortlicfjfcitSgefühl für feine 9lot unb für bic

©cbürfttgfcit feiner ^amilic erftieft unb in tym planmäßig ben ©lauben groß

^ieht, baß für alles Uuglütf, baS Ujn trifft, bie ©cfamtheit auffommt, ja fogar

iljm baS fcfmlbig fei. ^rcilid), bie mcnfdjlidjc ©cfellfdjaft fmt cS feit langer

$eit unter ihre ^flidjtcu gcrcdjnet, ben notlctbenbcn 9J?itmenfd)en ju pflegen.

3n ben fatl)olifd)cn 3al)rl)unbcrtcn war eS bie Aufgabe ber Äirdjc, bie Armen

unb bic Staufen 31t pflegen ; fie hatte im i'auf ber 3al)rf)unbcrte große Gräfte

für biefen $mtd gefammelt, unb fie gab fo reidjlicf), baß man juweilen geneigt

würbe, Armut, Jauttyeit unb ©ettelei für bic ipätfdjctfinber ber $irdje $u

erflären unb fie nid)t als ben ©egenftanb, fonbern als bie 3°^9C Almofen*

gebcnS ber $ird)e unb ber Rommen anjufehn. Aber mit bem JtHrdjcnöermögen

würbe in Deutfdjlanb unb ©nglanb $u ber 3cit ber Deformation, in $ranfreich

unb im fatf)oüfd)en 25cutfchlanb 511 ber 3«t ber 9?eoolution grünblich auf-
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geräumt. Da nun bic Armut bod) mit bem Almofen nicht ganz öerfrfnoanb,

fo mußten bie polttifc^c $cmeinbe, ober mo nod) bic fcubalc $erfaffung beftanb,

bic ©runbherren für baä 9cotigfte formen. Die Armcnunterfrüfoung mürbe auä

einer unfontroüierbarcn freien i'iebcöthätigfeit ber $ird)e z" einer gefc^lid)

abgemeffenen ^flid)t ber ®emeinbc, aber nidjt zu einem 9Jecrjt, ba# ber S3e s

bürftige forbern fonnte. 3m (Einzelfalle trat au 3teHc eines nad) SBillfür

balb reichlichen, balb ärmlichen Almofen* eine burd) ©efefo fd)abloncnmäßig

feftgclcgte ©elb; ober 9caturaluntcrftü&uug.

3hre ftafufcfjc Jorm t)at bic öffentliche Armenpflege in ber cnglifd)cn

Armengefefcgebung gefunben, bic eine ber michtigften ©egenftänbc für bie uolf^

mirtfd)aftliche Diäfuffion im üorigen 3af)rhunbert mar. 9Mtf)uö ^at feine

3been auä ben bamaligen Erfahrungen unb ©rlebniffen geroonnen. 3n ben

Reiten be3 fd)Ummftcn englifdjen ArbeiterelenbS mürbe bem bebürftigen Arbeiter

ZU feinem unzureid)enben SSerbienft fo öiet zugegeben, als er zum Au&fommcn

für fid) unb feine Emilie nötig l)atte. Die ©röße ber Untcrftüfcung mar nad)

einem gefe&lid) befrimmten 3djema aufzurechnen. 933er einmal Almofen-

empfänger gemorbeu mar, mar fict)er r baä SRotbürftigfte ^um 2cben£unterl)alt

ZU Ijaben, er mochte nun Arbeit finben ober nid)t. 3e mef)r ftinber er hatte,

umfo mcf)r £)ilfe befam er. ©r mar in ber i'age, ben nodj fclbftänbigen Arbeitet,

ber nodj ein menig ©cfity t)atte, oiellcicfjt ein £>äuädjcn ober ein ©tüd SMel),

überall zu unterbieten. Die ftolge mar, baß bie 3al)l ber fid) felbft errjattenben

Arbeiter gefdjminb abnahm, unb bie gaty ber oerarmten, anbauernb untere

frühen Arbeiter in* ungeheure zunahm. Die Äoften biefer Armenpflege mürben

auf bic grunbbefifccnbcn großen unb flcincn Eigentümer ber ©emeinbe um»

gelegt, unb inbem fic oon Jahrzehnt ju Sat^cljnt ftiegen, traten fic ba$

irrige, um aud) bie (Trinen ©auern nod) uom £>ofe 311 bringen unb in baö

§ccr ber Armut unb be$ (Slenbä einzureiben, morauä eS fein Smporfteigen

merjr gab.

©crabc angcficfjtä biefeä burd) furzfid)tige ^rilfe nur uerme^rten $role*

tarierelenbö famen am ßnbe beö achtzehnten 3aljrl)unbcrtd bie großen 3been

beä SnbiöibuatiSmuö unb be§ £ibcrnlisnnu§ auf. Allmächtig mürbe in ben

Äöpfcn bie Überzeugung, baß bie ©efamttyeit nur Freiheit brauche auf allen

Söcgen, politifdjc 5're^hc^' rcligiöfe Freiheit, Freiheit beä Eigentums, beä

£>anbelö unb ber ©emerfe, baß bic einzelnen 9Äenfdjen an Äräften einanber

ungefähr gleich feien f baß man bem einzelnen nur ben SBcttbemerb unb bie

$ktf)ütigung feiner Gräfte auf jebem Gebiet, baö il)m beliebt, erlauben folle,

bamit bic größte Summe oon ©tütf unb üöol)lftanb beS Einzelnen unb fomit

auch bcr ®efamtf)eit erreicht merbe. Die 9iegicriing aber mürbe nur Xfjor*

heifen begehn, menn fie glaubte, fich in baö freie Spiel ber Gräfte mifchen

ZU müffen, um biefem zu helfen, jenen aber zurücfzuf)olten. Die Armenuntcr:

ftüfcung, ba* mar bie Überzeugung ber bamaligen 3*\t, folle farg unb hurt

fein, bamit fic nicht bie für ben freien SSettbemerb notroenbigen (Sigenfd)aften

im Wcufd)en r baö ©cfül)l feiner $erantmortlichfeit unb Selbftänbigfeit zerftöre,
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bamit fic nidjt ^um Unrcd)t werbe an baten, bic nid)t uerarmcn wollen. 3öill

man bicfe 3bee mißliebig machen, fo nennt man fic beute SWandjcftertum ober

bie Religion beS laisser faire, laisser aller. Aber man fdjafft bamit nid)t bic

Ifjatfac^c auS ber SBelt, bafj bieje 3becn in aanj Europa binnen einem

3Kcnfcf)enalter fiegreidj würben unb bie Sfttlturwelt, worin mir Ijeute leben

unb arbeiten, gefefjaffen Ijabcn, in Jranfreid) burd) eine blutige Steoolutton,

bei und aber bnrd) bic frieblidje Arbeit einiger Staatsmänner, worunter Stein

ber gcwaltigftc War. Wix haben heute ade bie Freiheiten, bic man bamale

entbehrte, bic Freiheit ©emiffenS unb ber Siebe, bie politifdje Freiheit,

bic Freiheit ber ^erfon, bic freie Verfügung über baS ©runbeigentum , bic

Freiheit Don 3unfU,üan 9- °'c Srcijügigfcit unb bic £>anbeläfreil)eit, unb

wollen fic im Grnft nict)t wieber hergeben, wollen uns aud) ben fraftOoUcn

$crn in biefen 3becn nid)t oerbunfeln laffen, nämlid) bic ftolje Überzeugung.

baf$ im großen gered)net alle äRcnfrfjen mit benfclben Fähigfeiten jum ©e=

braud) biefer Freiheiten geboren werben, unb bafj, fo wenig fic einem anbern

ocrantwortlidj finb für ben ©ebraud), ben fic bauon machen, fo wenig aud)

irgenb jemanb ober etwa ber Staat oerantworttid) ift für baS ®lfid ober baS

Unglüd, baS fic im ©ebraudj biefer Freiheiten crleiben.

Aber freilief) baS 9teid) ber ewigen ©lütffcligfcit brad) aud) nad) ben

liberalen SHeformcn nod) nict)t an. Auf ben Optimismus ber Sibcralcn folgte

ber sßcffimiSmuS ber So^ialiften. Statt jur ©Icidjheit aller SOTcnfdjat fdjien

bie freie Gntwidlung ,\u wadjfenber Ungleichheit ber 3J?cnfd)en $u führen. Der

ßtebanfe wurbc wieber wad), baß bie ©cfellfdjaft bic <ßflid)t rjabc, bem

Sd)wad)cn £u helfen, .freute glauben bic 3J?cnfd)cn, unb jumal wir Deutfd)cn

im neuen SReicfj ebenfo feft baran, bafe ber Staat bie 3Had)t unb aud) bic

$fltdjt l)abc, alle Wot $u linbern, wie unfre Vorfahren oor l)unbert Sauren

an bic Cl)nmad)t beS Staat« glaubten, unb baran, baß cS feine <ßflid)t fei,

bic .franbc oon biefer woljlmcinenben Quälerei 511 (äffen, ©ine ber beften

Früd)tc beS mobernen Sozialismus ift bic bcutfdjc Arbcitcrucrfid)erung. 3nbcm

fic ben neuen Oiebanfen oon ber ^flictjt ber ^ürforge burd) ben Staat in

wirflidje Dhatcn umfefote, l)at fic bod) zugleich bie Behren ber Vergangenheit

nic^t üergeffen unb bebeutet barum einen großen ^ortfe^ritt gegen alles, was

früher beftanben Ijat.

DaS 9?cuc an il)r ift folgcnbcS. ©rftcnS nid)t bie politifcrje ©emeinbc,

fonbern bie Sßertc fd)affenbe Arbeit felbft foll bic Wittel tjeroorbringen. 3wcitcnS

nid)t nur bie Arbeitgeber, fonbern aud) bic Arbeiter foUcn, einer für ben

anbern, bic Caftcn tragen. Drittens: cS fotl nid)t nur bie <ßflid)t beftehn,

bem Vcbfirftigen baS Nötige $u geben, fonbern ber Arbeiter foll baS SRed)t

^aben, eine gan^ beftimmte Summe ju forbern. Viertens : ber Arbeiter foll

in bem 3Wafjc, als er mit fteuert, aud) an ber Verwaltung ber 9J?ittel teit=

haben, fünftens : cS foll nidjt jebeS beliebige menfd)lid)c Unglüd aus ber

Söelt gefefjafft werben, fonbern nur gcfcfclid) fdjarf begrenzte 3äHc oon Unfall,

Kranfl)eit unb Snüalibität follcu unb muffen £ilfe erfahren.
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$iefe fünf ©ruubfäfce Hegen als Äeime in bem 28ortc „
S-Bcrficherung"

geborgen. 3eber, bet baö SBort auäforid)t, läfet unbeuttid) btefc ©runbtöne

mitflingen. (Solange btefc ©runbfäfcc eingehalten werben, fdjetben fte weit

nnfre SBcrfidjerungögcfefcgebung üon jeber eigentlichen Slrmcngefefcgebung. Xxofr

bem behalten beibe ctmaä ©emeinfameä. 2lud) an unfrer Okfcftgebung mufj

c-S fid) bewahrheiten, bafj e$ politifdj unb wirtfchaftlid) nachteilig ift, bem

9J?enfd)en baö ©efüljl abzugewöhnen ber eignen 5krantwortlid)feit für alleö

ÖHütf nnb Unglütf, ücrbientcä nnb unoerbienteö, baS ir)n unb feine ^nmilie

trifft, foHtc bantm bie 5krfid)erung , id) meine nicht bic freiwillige,

fonbem was ein grofjcr Unterfdhieb ift, bic 3tt>ang3ocrficherung, niemals

für alle 3Röglid)feitcn forgen, fonbem einen guten Xcil uon ber nötigen ^ür*

forge ber freien Äraft be$ Einzelnen übcrlaffen unb feiner Helferin, ber Oer*

borgnen ftäcrjftcntiebe, bamit in il)m nidjt bic Xugcnbcn ber Sclbftänbigfcit

unb ber $Borauöfid)t erftiett Werben, bic er braucht, wenn er in unfrer bürgere

Uc^cn SBctt einmal meljr werben will, aU ein Öofjnarbeiter, ber gegen einen

bequemen Sageloljn fein erftgcburt3red)t ober fein Urheberrecht an ber Söerte

fd)affenben Arbeit üerfauft hat unb fid) um 9iegen unb Sonnenfdjein nicht

fajert, wenn er nur uon ber täglichen Ü)iot unb Sorge befreit wirb. 2Btll

man fid) biefc wertoollen lugenben anfd)aulich machen, fo ftctlc man nur

einen fleinen Säuern neben einen grofjftäbtifd)cn Arbeiter unb it)re grauen

bap unb frage fich, ob biefer, ber oom fechjehnten 3af)re auf gewohnt ift,

täglid; für eine beftimmte &at)i oon Stunben Arbeit feinen fidjern Sohn 51t

erhalten, Wohl nod) imftanbe wäre, wie ber anbre eine Söirtfchaft zu führen,

worin er erft nach icit)r^c^ntetattgcit plagen ben Sohn feiner Arbeit fieht.

©ine ber fefjr zweifelhaften 933ol)lthatcn ber 3roang3rranfenocrficherung

ift z- 95. bie SDiitucrfidjcrung ber ftinber. ®ic gehört nicht zu ben überall

oorgefchriebnen Äaffcnleiftungen, unb bie meiften Äaffcn haben fie wohl nicht

eingeführt, aber fte fönnen ben öefcfjlufe faffen, bie 3krfid)erung ber Ätnbcr

mit ju übernehmen, unb fingen bann jebes ÜHitgticb, bnran teilzunehmen.

3m allgemeinen ftnb cö gut fituierte ftäbtifd)e Äaffen, bie ihren SDcitglicbern

biefe uermcintliche SGJo^ft^at erweifen, aber biefe ftaffen ftnb baö Ärcuj ber

#rzte, benn fie erhöhen bereu 3J?ühfal bebeutenb, ohne be$f)alb entfprccfjenb

mehr ju fahlen. Slrbeitcnbe SJtänner finb, wenn fie fich 3" 3ktte ^gen, ber

Siegel nach auch Hnrfüdj franf; ber Untftanb, bafc fie auf ben Sßcrbienft uer*

pichten unb mit bem geringem Äranfengelb jufrieben finb, üerbürgt wenigftcnö,

bafj fie fich fo fühlen, freilich oerhiubert e$ nicht, bojj folgenbeä öorfommt.

(53 rollt einer ben SRafcnhang hinunter, glaubt, bafc er fich cinc 9itype Oer*

ftaucht hat, telegraphiert nad) bem ?lr^t. Der Hrjt muß in einer ftürmifchen

£erbftnad)t $ferb unb Söagen im Sert oon 800 SKarf riöficren unb feine

eigne ©efunbheit ba^u, unb finbet fdhliefelich ben SBerunglttdtcn nicht einmal

ZU $aufe, fonbern rauchenb unb fdjWafccnb bei Nachbarn. £aä ift mir felbft

pafftert. $8ci Bannern finb folcfjc tfällc nicht au> häufig, aber bei Äinbcrn

alltäglich- £ic Butter braucht nur zu finbeu, bafj baö ftinb ju oiel ober zu
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wenig Ausleerungen tjat, unb ju oiel ober $u roenig fd)rcit, fo treibt fie irjrc

?lngft ober itjre $ummf)eit jum Arjt, unb ber ?lrjt mufe fpringen unb fann

nic^t einmal grob fein; benn cö ift ja möglicf), bafj fie roirflid) fold)c Angft

tiat. GS ift mir fd)on paffiert, baß id) in ber 9fad)t jroei ©tunben rocit über

2anb fahren mufjtc, in ein £orf, in baä id) minbeftenä einen Xag um ben

anbem fuf)r, unb roo id) eben benfclben Abcnb noefj geroefen mar, ^u einem $inbc,

ba$ feit brei Xagen einen leidjten (5ommcrburd)füfl ol)ne alle ©efafyrcn l>attc.

Gin ©djulletjrcr,' ein ^aftor, aud) ein ©utöbefifcer mürbe fid) brcimal befinnen,

efje er in folcfjem fallt ben ?lrjt Ijolcn liefee, benn baö foftet 10 Warf, aber

ein Arbeiter, ber an mandjen Orten nicf)t einmal ben ÜHagen bc^atjlen

brauet, befinnt fidj feinen Slugenblitf. Untcrbeffen oerblutet oiclleid)t im

iNadjbarborf eine ©cbärcnbe, roeil ber Slrjt nid)t $u finben mar.

9?un mären ja biefe ^r^tenöte roirflid) nid)t ber Siebe wert, roenn bas

**olf einen eutfpredjcnben Vorteil baoon fjättc. Aber bei ben ftinberfranf*

Reiten in ben niebern Stäuben ift biefer Vorteil aü>t gering. 2tfaö ein Ar$t

ben ftinbern ©uted ttjun fann, unb roenn er monatelang jeben Sag fomint,

ba$ ift nodj nidjt ber rjunbcrtfte Icil oon bem r roaä eine aufmerffame

5D?uttcr iljrcm Shnbe in ben Reiten ber Äranfljeit unb ber ©efunbfyeit antrjut.

.^>at aber eine Arbeiterfrau erft einmal ben ©lauben gewonnen, bajj für bic

Sranff)citcn ber Ar^t mit feinen 9J?ebi$iucn aufjufommcn f)abc, fo ift baS Sttnb

fidjerlid) oerloren; fie folgt nur aufmerffam bem SRat bes Ar^teö, ben fie fclbft

mit ifjren Grfparaiffen bcjaljlt. G* gilt aud) oon feinem $roeigc ber Äranfcn-

uerficfjerung mef)r als oon biefem, baf? roenn roirflidje 92ot ba ift, man fid)

nidjt an ben oorgcfdjricbncn Aqt roenbet, oielmeljr fudjt fid) bie SD?uttcr ben

Ar^t it)rcd SBcrtrauenö auo. ^er fommt oieUcidjt nur breimal, roo ber anbre

fecrjömal fommen müßte, um nicf)t nad)läffig 5U erfahrnen, aber um fo auf*

merffamer roirb fein
sJ?at befolgt, unb um fo beffer ift bie Pflege ber äHuttcr.

Sie Jfranfenfaffcn foüten für Äinberfranftjeitcn nur in ben gälten ctroad geben,

roo baä fttnb ber SfranfcnlmuSpftegc bebarf, unb aud) ba nur bic #älftc

ber Soften unb bie anbre $älftc nur leiten. Gltern, bie nidjt einmal für

bie geroörjnlidjen Sinberfranffjeiten ctroaS ©elb übrig Ijabcn, beren ftinber finb

überhaupt fdjlimm baran, mit unb of)ne Ar$t.

4. Der Segen ber Perftdjerungsgefe^e

U$ielleid)t finb bem Cefcr angefid)tä biefer $>arftellung ber gefjlcr ber

ßroangäüerfidjerung 3rocifel gefommen an if)rcm roirflidjen SBert. G$ roäre

iljm bamit nur cbenfo gegangen, roie bem, ber an ber täglichen Ausführung

beS ©efefceS mitarbeitet. Gr muß fid) immer roieber auf ben grofjen Segen,

ben baS ©efefc auäftreut, befinnen, roenn er biefen getjlcrn gegenüber nidjt

unmutig roerben foll. Sic SBerfidjerungSgcfe&c finb fcljr oiel roert. Aber id)

möchte eine Stufenleiter il)re$ SSerteä aufftcllen. SaS Unfallberfidjerung^

gefefc ftel)t mir am l)öd)ften, benn ber Sdjabcu burd) i8etricbdunfatl mujj roirflid)
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bem Slrbcitcr abgenommen werben. Die ©röße bc* (Stabend totjnt and) in

bieten fällen ben umftänblidjen Apparat, unb man muß ben 3an f be«

Sirger ber Keinen %a\lt als unüermeibüä) mitnehmen. Danad) fommt baä

Sfranfcnoerfid)crungagcfc&, baä, obwohl feine natürlichen Unootlfommcnf)ettcn

größer finb, bod) fobiel <Scgen ftiftet, baß e3 im ganzen nic^t mieber entbehrt

werben fann. ?lm wenigften fyabe idj für bad 3nbalibitätä « unb SUterSbers

fidjerungSgcfefc übrig, was $u begrünben t)ier 51t weit führen mürbe.

DaS ibealftc 5.tcrfid)cnmg$gcfc& fel)lt aber nod). Das ift baä 35)itmcn-

unb SöaifcnbcrfidjcrungSgefcfc. Sind) jeber Bürgersmann berftdjert fid) £unäd)ft

nidjt gegen Unfall ober gar ßranffycit, fonbem auf ben XobeSfall. Dicfe

Bcrfidjerung Ijat nämlid) ben großen ÜBorjug, baß über ben BerfidjcrungSfall

fein Zweifel fein fann. .frier giebt cd feine fleincn ftällc, bic bie s-8crfid)crung

ntdjt roert finb, mie bei ber S'ranffjcit, man ift entroeber ganj tot ober gar

nid)t. £ier giebt cd feine Übertreibung unb (Simulation. Denn ben lob

fann man nidjt fimultcren. £>icr braucht bie SRcntc nidjt nad) einem fo fdjwcr

jd)äfebaren Begriff mie bem ©rabe ber (SrwcrbSfäljigfcit beftimmt $u merben.

Beim ^balibitätSbcrfidjcrungSgefe^ ift 5). bic ©cwäf)rung ber föente baoon

abhängig, ob ber Wr^t guten ©ewiffen« fdjreibcn fann, baß ber ?lntrogfteller

nidjt mcfjr imftanbc fei, burd) eine feinen Gräften unb $äf)igfeiten angemeffenc

Xfjätigfeit 33 1
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^pro^ent feines frühem BerbienfteS ^u ermerben, eine 3ragc,

bic niemanb juoerläffig beantmorten fann. 9Wan fdjrcibt alfo „ja," wenn man

meint, baß ber 9lntragfteUcr eine SRentc friegen fotl, unb „nein," wenn er

feine friegen foll. 3n ber SebenSberfidjerung giebt c§ berartige Unbeftimmt*

tjeiten nidjt, barum ift bic pribatc i>ebenSbcrfid)crung aud) immer ein eljrlidjeS

©efdjäft, Wa$ bie anbern Sßerfidjcrung3$wcigc manchmal bon beiben (Seiten

nidjt finb. 53cil ber SRcdjtSfall fo ftar ift, mirb bic .Verwaltung billig, unb

ift aud) feine ©clegenljett für Streitigfeiten unb <Sd)iebSgcrid)tc. 3TMr finb

nur Borteile biefer BcrfidjerungSart befannt unb feine 9?ad)teilc, fic fd)tibigt

aud) nidjt bie (Sclbftänbigfeit unb Borau«fid)t beä einzelnen. Diefe Dugcnbcn

mögen fid) an anbern Dbjeftcn üben. Die ©efatjr eine* frühzeitigen lobe*

beS ^amiticnfyaunteS ift ^u groß unb itjrc uadjfolgcnben <Sd)ftbcn ^u ferner,

als baß ber jleiß unb bic ©parfamfeit bcS einzelnen if)ncn gcwadjfen märe,

fie ift jcbcnfallS nötiger als bie Bereicherung gegen baS Hilter. 3dj wenigftenS

habe nod) nid)t begriffen, warum ber ftatl, baß man bei guter ©efunbhcit

fiebrig 3al)re alt wirb, ein fo großes Unglüd fein foll, baß man fid) bagegen

berfid)ern müßte. (£S ift bod) uiclmefjr etwas, womit jeber rechnen muß, wenn

er ben ÜWut ()at, ein foldjeS ©lütf $u hoffen, freilich im Hilter wirb man

gebrechlich- Slber finb benn bic bentfdjen Arbeiter burdjfdjnittlid) ein foldjeS

©cfinbel, baß jeber alte Bater unter i^nen wie Äönig fiear oon einem ^>erb

511m anbern getrieben wirb? 5J?an foll bic Gilten nic^t auf bad 9Kitleib ber

$tinber oerweifcn? ?lbcr tjeißt benn baö jc^jt TOleib, was feit Sabrtaufcnbcn

ÄinbeSoflid^t tjießV SBenn bie Gilten i^re jungen fo fd)led)t erlogen ^aben,

fo follen fic ben Unbanf ernten, unb wenn biefe jungen einft alt werben, fo
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fallen fie üon iljren SHnbern crlcibcn, iuoö fic fclbft gcfünbigt Ijaben. 3n
foldje ©ottc$gcrid)te brauet man nic^t fjinciu^upfufcfjcu. Xk wenigen alten

SDtännlein unb SSeiblein, bie gan^ allein ftetjn unb aanj arm finb, bic finb

audj bisher öerforgt toorben. (£ä brnudjt nid)t ein gan^c« $olf n)öd)entlid)

$u Heben, bamit il)nen ba* werbe, mao bie sJ?äd)ftcn liebe if)ncn fcrjulbig ift.

5. Der Keformt>orfd}la$ oer Hcgicruncj

ift an« Wegierungäfreifen ein Sluffafc*) Ijeroorgcgangen, ber ben %lan

jur iBerbefferung ber $ranfcnocrftrf)crung auöfütirlid) barlegt unb fo^ufagen

jur EiSfuffion ftellt.

hierin wirb als erfter ©runb jur Heränbcrung ber ißJunfd) l)inge|"tcUt,

bic cmpfinbüdje Surfe auszufüllen, bie $mifd)en ber ftürforge burd) bie Sfranfen*

faffen unb ber burd) bic Snüalibcnanftaltcn flafft. *8iä jefet erhält bic Ü)?cf)r=

jal)! ber föanfcn itjr Äranfcngclb, Slratqilfe unb Arznei nur brei$etnt 5©od)cn

lang, e3 fei benn, bafc bie Ä^affc bcfcfjloffen tjat, längere ßeit £u Reifen, was

nur bei reiben Crtäfran fenfäffen unb SöctriebSfranfenfaffcn ber ftalt ift unb

aud) ben SJorjug ber freien fcilföfäffen au*mad)t. dauert bie ftranfrjeit länger,

fo mufj ber Äranfe ftd) felbft oerforgen ; fann er ba$ nidjt, fo tritt bie Sinnen--

pflege für ifjn ein. iöiö oor turpem befam er eine Snoalibenrente erft, wenn er

länger franf mar als ein 3>at)r. 9tad)bem baä 3nöalibitätSüerftd)erungSgcfeft

geänbert worben ift, beginnt baS 9icd)t auf Snoalibenrentc fd)on fed)Sunb=

zwanzig 28od)en nad) bem beginn ber ©rwcrbSunfät)igfeit. (id bleibt alfo

nur ein 3e'iraum üon breijefjn SBocrjen, worin ber Äranfe fnlfloä ift, eS fei

benn, baft bic Armenpflege fidj feiner annimmt, ober baß bie ^nüalibenanftalt

Don ifjrem SRed)t ber Äranfenfürforge jur SBertjütung grö§ern Schaben« ©e-

braud) mad)t, was biSrjer bodj immer nur ocrein^elt gefd)el)n ift.

SBärc eS nur ber <5d)önl)eitSfinn ber ©efefcc bauenben ^f)antafic, ber bie

5fcfeitigung biefer „fjäftlidjen Öürfe" oerlangte, fo erfd)iene mir bicfeS $er*

langen ungenügenb begrünbet. Denn oljne Zweifel Ijat biefc Surfe aud) tf)r

(9ute3. 38ir Staate begrüben eS in oiclen fällen als einen ©cgen, bafj bei

ein unb berfelbcn Äranffjeit bie UnterftüfeungSred)tc einmal ein Grnbc erreichen

(bei einer neuen (Jrfranfung beginnen bic JRedjte wteber uon Horn); ®ott fei

3)anf, nun cnblid) wirb ber 9J?cnfd) bod) burd) bie sJ?ot gezwungen, mit feiner

ifranffjeit fertig ju werben , fo benft man manchmal. SUS baS 9tcd)t auf

Snüalibenrente erft ein 3af)r nad) ber Grfranfung begann, batte ber Anwärter

eine jiemlid) lange SBartejcit burcr)flumad)en. .'pterburd) mürbe eine Wenge

oon beuten auSgefiebt. bie in biefer 3eit förperlid) unb feelifd) toieber fo weit

ju Gräften famen, bafe fie nidjt meljr al« inoalibe gelten fonnten. 35on nun

an aber follen aße Unterftü^ungdrec^te, bic jemanb aud einer Sfranft)eit be=

anfprut^t, orjnc @nbc fein. ©cd)*unb^oan^ig SBodjen foU bic Äaffc be^ar)len

Rif^c« «crroa(hmg«b(att, 21. 9tpril 1900.
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— einige Äaffen tfjun cd ja fdjon jcfct — , unb je mehr fid) ber Shranfc bem

Gnbc biefer 3cit nähert, um fo weniger barf er gefunb werben: benn fchon

wtnft bic Snoalibeurcnte! (£d ift jicmlid) umftänblid), bie Rente ^u erlangen,

cd ift nod) umftänblidjer, fie wieber lod $u werben. SBenn ber Renten*

empfänger auch etwad arbeitet, fo liegt bie ®efal)r, baß er feine Rente wieber

(od wirb, ^iemtie^ fern; er gilt ja als gegen ein Drittel erwerbdfäbig. Soll

cd bod) gefchehn, fo getjt ein erbitterter Äampf lod. Denn jeber ficht gern

für fein SWecfjt, wenn ed aud) etwad zweifelhaft ift. 3J?an will oor allem

nicht fur$ fommen; bad ift nid)t bloß bei ber Slrbcitcrterfidjeruug fo,

fonbern ebenfo bei ber prioaten Unfalloerficherung. (Sin gefunber tüchtiger

Arbeiter finbet natürlich hierbei feine Rcdjnung nicht; ba$u ift bie 3nüaliben<

rentc ju gering. 3Smmert)in tritt aud) an il;n bie ^erfudjung heran; aber bie

große ^at)i ocr förpertid) unb moralifd) Schwachen wirb Rentenempfänger,

fobalb irgenb eine oiclleidjt redjt ungefährliche Ärantljeit fie bid in bie Rät)e

ber fcchdunbjwan$igftcn 23oehc ber (Srwcrbdunfähigfeit bringt.

l*d giebt ungezählte alte Söctbcr, bie offne ©eine haben. 3m ^Bürger*

mib öeamtcnftanbc foftet ed bie größten Überrebungdfünfte, bie grauen ju

wod)enlnngem Siegen 51t bringen, mad nötig ift, fie (
$u heilen. Die grauen

haben feine 3C^» fic haben widjtigcrc ^5flid)tcn, unb aud) bie, bic cd fönnten,

tf)uu cd nidjt; fic ftcllen ^u ütel 3lnfprüd)e an ben Inhalt bed fiebend, ald baß

fie fi(h wegen il)rcd Seibend einen SWonat ind S5ett legten, 100hl gar mef)ttnald

im 3>al)re. 5raucn Dcm liegen, fobalb bie Äinber alle oier^chnjährig

finb, mit ihren ©einlciben brei üWonate im Stranfcnt)aud, Wenn fie cd haben

fönnen aud) fcdjd, unb bie Rente ift ihnen fid)cr. 23enn jemanb nadj Slb*

lauf ber fcd)dunb^üan^igftcn $Bod)c noch ärztlich bchanbelt werben muß, fo

ift er erwerbsunfähig, aud) wenn bad Seiben fehr geringfügig ift. Denn bie

Sur oerlangt in ben meiften Jollen, baß ber ftranfe nicht arbeitet. Seil er

arbeitsunfähig ift, muß er Rentc hoben. £>at er Rente, fo muß er erft recht

bchanbelt werben. Denn bad ift ja ber einzige 2öcg, auf bem er fontroUicrt

Werben fann, bamit er bic Rente einmal wieber lod wirb. So fann man
aud) niit einem jurfenben £>autaudfdjlag, mit »Stichen nach einem alten Rippen*

brud), mit bem Rheumatidmud ber ?llfol)olifcr unb ähnlichen fefnoer $u be*

weifenben unb fefnoer 311 leugnenben ftranfheiten Rentenempfänger werben, ja

man muß cS fogar, mau hat ja boch ein Recht barauf; man Ijat fo lange

geflcbt unb will nun cnblid) einmal fcfjcn, ob cd wahr ift, baß man oon bem

©elbe wieber ctwnd ju feljen friegt. Sttan muß nur einen ?lrjt finben, ber

crflärt, bie Sfranfhcit fei ba unb müffc weiter bchanbelt werben, bamit bic Gr-

werbdfäl)igfeit bed itranfen erhalten bleibe. Denn bie 9trbcitdunfäl)igfeit ift in

ben meiften fällen burd) bie ?lrt ber Sur gegeben, alfo ift ber Kenten*

fall ba.

(Sd beweift ein rcd)t fchmcichclhaftcd Vertrauen in bic Xüdjtigfeit bed

ärmlichen Stanbcd, baß man oon ihm oerlangt, er follc an Stelle ber Rot

bei ftrenge Richter jein, ber bic Unberechtigten jurütfwcift. Gin unbanfbared
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unb rot)eö ($efrf)äft ift e<$, fo an ber <Sd)Wcfle beö 3nbalibenoerficherung^

gefcjK* ben $auöfiied)t &u fpictcn
;
mancher wirb nid)t ba^u paffen. üWan hat

im allgemeinen bei bem Aufbau beö 9?erficf)eruni^förper* ben ärztlichen Stanb

recht fchled)t behanbelt. Stuf allen feerautwortlidjeu Ruften ftcCjt irgenb ein

anbrer, mir fein %rtf. UHan Ijat il)tn bie SRoüc vierteilt, ju reben, wenn er

gefragt wirb, nnb
(
\u fdnoeigen, wenn man nidjt nad) feinem 9tat Ijanbelt.

ÜDtan hat il)m bafür ben adcnuiangeneljmftcn Teil ber anäfürjrenben Arbeit

am 3nualibität$oerfi{herung$gefefc überlaffen, jugleid) aber and) ben aDer-

wicrjtigfteu: ben Stampf mit ben Slntragftellern. Cbcr glauben bie SJorftanbS

mitglieber e* 311 fein, bie bie ffientenanträge genehmigen ober oerwerfen?

„3noalibenrcntc erf)ätt berjenige Versicherte, fagt baä ©efefc, melier nicht met)r

imftanbc ift, burd) eine feinen Prüften nnb göl)igfeiten cntfpredjcnbe Xrjätifl^

feit, bie tym unter billiger Söerftdfidjtigung feiner SluSbilbung unb feineä S8e=

rufä zugemutet werben fann, ein drittel beseitigen 311 erwerben, waä förperlid)

nnb geiftig gefunbe ^ßerfonen berfclben ?lrt mit ähnlicher Sluöbilbung in ber;

felben ®egcnb burdj Arbeit uerbienen pflegen."

ift überaus fefnoierig, einem ÜJ?enfd)cn, ber irgenb ein fieiben hat,

ansehen, ob ber SRcft feiner Grwerbäfäfiigfcit über ober unter einem Drittel

ber normalen liegt, unb nod) fdnuerer ift es, bie ?lnfid)t, bie man bem lebeuben

SNenfdpn gegenüber getoonnen t)at, einer b,ob,en $8ef)örbe fd)riftlidj $u beweifen.

Üflan fann meift feinen Scwete füljrcn, fonbern nur feine Anfielt möglid)ft

einleud)tcnb übermitteln. Damit liegt bie (Sntfdjctbung aber 51t allermcift in

bem ärztlichen ©utadjten, unb bie 95Mrhmg bed ©efcfceä hängt in Ijotjem

©rabe Don fubjeftioen (Sigcnfa^nften ber $lr$te ab, ob fie mehr £>ärte ober

mehr 3J?itleib haben. (Sa ift nun fetjr nötig, bafj in ber Vcrteibigung öffent-

licher (Oelber mit ^>ärte uerfahren wirb, baä ift gewiffenhaftc ©eamtentrabition.

Senn man aber nicht ocrantwortlid) ift für bie (#efamtwirfung, fo ift ein

wenig 9Witlcib oiel befriebigenber unb oiel bequemer, jumal wenn man bie

aufgemanbte *]cit unb SD?ül)c nic^t befahlt erhält. (Sin Slr^t t>at in fetjr

launiger 28eife einmal bcfdjriebcn, wie er einem SlntragftcDer in eiuftünbiger

ßonfultation hat nuäeinanbcrfe&en müffen, bafc er feinen Wnfprud) auf Sknte

habe, am näd)ften läge baöfctbe beffeu ^rau hat wieberb,olen muffen, bann

ben hartnäefigen Slntragfteller noch hat au* feinem £>aufe werfen, unb enblid)

nod) ein Klage' unb (Sül)neDerfal)ren bat aushalten müffen, bloft weil er bie

brei Warf für bas ?ltteft nicht hat oerbienen wollen.

ied,[ufj iotfii)

Wrenjboten TV 1901 4:1

Digitized by Google



fyUmentum unb lEfjriftentum

[. Die fjomcrifdje Helikon

urcft)nrbt meint, al* Stufen ber Floxal feien bie polntl)ciftifd)en

[{Religionen nid)t oiel wert. 2Sot)l maljr, ober barauö folgt

nid)t, bafe bic polt)tf)ciftifdjen Golfer unmoralifdjer fein müßten

al* bie monotfjeiftifdjen. Die alten ©ermanen finb nid)t ult-

imo ralifdjer gewefen alä bie alten 3uben, ben $inbu begeiftert

feine Religion ^u ben wunberbarften aöfctifdjen Äraftleiftungen , unb bie

heutigen ^Jrotcftantcn behaupten ^war, fic feien moralifcfjcr al$ bic einem ab-

gefcfjwädjten ^olntfjciömuö ljulbigcnbcn Stattjolifen, aber ben ftatiftifcfjcn ÜBe*

weis für if>rc 93ef)auptung fjaben ftc nod) nidjt erbracht. 3lud) beruljt bic

ftarfere moralifd)e 2Sirfung beä 3ubcntumS unb bcö (Sljriftcntumö nid)t

eigentlid) auf ber 3bec bes einen ©ottc-5, bic fid) jubem für ben (it)riftcn in

eine 3>reil)cit gcfpaltcn l)at, fonbern auf etwaö anberm. Die genannten beiben

^Religionen finb nid)t (Sr^eugniffe bc* Sßolfögeiftcä, fonbern geoffenbartc

ligionen, treten benen, bie fic annehmen, ober benen fie aufgezwungen werben,

alä unfehlbare Autoritäten gegenüber unb uermögen iljncn baburd), wo bie

iöcfferung nid)t gelingt, wenigftend ein böfeö ©ewiffen unb bic £>ölle Ijeife 511

madjen. (Die 53crcd)tigung beä unzeitgemäßen SBortc« Offenbarung foü* fpäter

nad)gemiejen werben; Oorläufig bitte id) bie bclcibigte Söiffenfdjaft um Snt-

fdjulbigung.) 2>ic ©riecfjen bagegen rjaben fid) il)re (Götter felbft gefdjaffen, unb

al* ein tycitered unb lebendluftigeö 3*olf Ijabeu fie fid) (Götter gemadjt, oor

benen fie fid) Weber
(̂

u genieren nod) aU^ufe^r ju fürd)ten brauchten unb mit

benen fid} leben liefe, wie ^öurdljarbt fagt. Dafe baö in moralifd)er 93ejiel)ung

bebenflid) fei, fjat 9tfd)t)luS rjcroorgcfyobcn, inbem er bic Sltfjencr in ben (fumc

niben mal)nt, uid)t alleö Jurdjtcrrcgcnbc oon fid) $u entfernen. Soweit bic

(Götter fittlidje Gigcnfdjaftcn fjaben. finb biefe ifyneu oon itjrcn Schöpfern gc-

lieljn. Die ©ötter finb eben aud) barin 'Slbbilber ber SOJcnfdjcn. unb wie

benn baö ©cfd)öpf natürlid) Ijintcr bem 3d)öpfer ^urüdbleibt, fo ftctm bic

(Götter in ber 9Roral einige (Stufen unter ben 3J?enfd)en, wäljrcnb ber jübifd)C

unb ber d)riftlid)C ©Ott mit feiner furdjterregenben .^eiligfeit in unerreichbarer

$öl)C über iljncn tl)ront. Sluö ber ©ntfterjungöwcifc ber griedjifcfjen O&otter

barf mau aber nidjt matcrialiftifd) folgern, bafe ber olmnpifdjc Hümmel blofe

ein müfeigcö Spicgelbilb ol)nc 3öefeul)eit unb &>irflid)feit, ol)ue Sinn unb
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Stafeinfytoed märe. Sobalb ber SWcnfd) nactj^ubenfen anfängt, finbet er unter

anberm, bafj er ftd) mit feinen leiblichen unb getftigen Gigcnfcfjaften unb

Shäften nid)t felbft gemacht hat, unb bann finbet er weiter, bajj ber (SJeift mit

feinen 3becn unmöglich bad (SrjeugniS cincä brobelnbcn Gfiao^ uon matc*

rietlen (Stoffen fein fönne, bafj cd atfo eine t)örjere unb eine f)öcf)ftc Vernunft

geben muffe, öon ber bic feine ein Xeil, ein Strahl ober ein ©cfdjöpf ift.

9?id)t ben t)ö(fjften ©eift, üon bem ber 3Rcnfd) felbft ein ©cfdjöpf ift, t)at bic

griedjifcrjc ^antafie gefchaffen, fonbern nur bie finblict)e ^onn, in ber fic fief)

it)n uorftcllt. %[$ natürliche Offenbarung l)at bie chriftlicrje Ideologie unb

*iJ?f)i^fopt)ie uon ^aulud bis Äant biefe 3?ernunfttt)ätigfeit beä t)etlentfcf)en

©eiftcä anerfannt. Sin Übrigend feljr toohltuollcnbcr fltcjenfent ber „$rci

Spaziergänge" (oorjät)rige s
Jtr. 139a ber 9?orbbcutfd)en Allgemeinen ßcitung,

©eilage) tjält bie Sdjlüffc, bie id) aud ben Xragifcrn auf bie athenifchc

SBolfämorat gebogen t)abe, für un^uläffig; bie Sfikltanfdmuung ber Xragifer

fei unoolfötümlid) geroefen, it)r Urfprung in Tuntel gehüllt, fie ftammc aber

mat)rfdjeinlidj aud bem Orient. 93a* auä bem Orient ftammt, bauon nrirb

noch °»c 5RCDC fein; gerabe bic 9Horal ift eö am menigften, abgefetjen üon

foterjen (Srfcfjcinungcn ttrie bem aöfetifetjen unb üegetarifdjcn $ippoltituö beä

©uripibeä. Vorläufig frage ich nur: gehörte beim blenben, ocrfrümmeln,

pfählen, lebenbig oerbrennen, ^erfägen unb fehinben $ur "^rarte ber Strafjuftia,

beä Jhiltud unb beä Kriegs, in £>ella$ ober im Orient? 2ßo finbet man auf

hellenifchen Denfmälern 9Kartcrfjenen abgebilbet unb bem Äönige Äöpfe oor=

jählcnbc £>auptleute mic auf ben affijrifchen , unb too finbet man unter ben

morgcnlänbifchen T)arfteHungcn ein frcunblidjed unb liebliches Xieribuu* roie

auf ber (Stamme, bic üJfilchhöfer Seite 38 miebergiebt? (3roci $ül)e, bie ihre

fäugenben Äälbcrjen belecfen.) Unb mo l)errfd)t ein georbnete* Familienleben

unb ein heiliger (Stjebunb, am $crb ber griechifchen §eroen ober in ben §arcm3

ber afft)rifchen, ber jübifdjen unb ber perfifd>cn Sultane?

$as bem gricdjifdjcn SBolfagcmüt im Untcrfchieb üom oricntalifcfjcn

Eigentümliche bleibt nun einmal bie Humanität, unb fic offenbart ftdj

gleich in °cn homerifchen ©ebichten mit fotct)er Straft unb fo beutlich, oa§

bamit ihre llrfprünglichfcit hinreidjcnb bemiefen ift. 9Wan benfe nur an

ben Slbfdneb Jpcftor* oon ?lnbromachc, an bad SBieberferjcn oon Obüffeufc

unb Sßcnclopc, an ba* SBicbcrfcfjen uon ObtjffeuS unb Caerteä, an Alfinooä

unb Slrctc, an ÜRaufifaa unb ihre SBrübcr (alö ^olie nehme man bic gamilicn«

gcfchichtcn im £aufc $>aoibö unb bic ber perfifchen Könige l)inju)
# an ben

SScfuch ^ßriamä bei Schill, an bic 3örtli^fctt
r
mit ber ber treue $höni£ ben

fleinen Hcfjitl gepflegt hat, an bie Stellung, bie ©urnäuä unb ©urufleia im

^audhalt ihrer £>errfd)aft einnehmen, an bic Söcgrüfjung beä Xelemach burch

eumäuö, an bie ^ochher^igfeit unb Zartheit, mit ber bic ©aftfreunbfehaft geübt

wirb, unb an bic öehanblung ber ©cttlcr (fogar bic übermütigen freier ent*

fe^cn fid), alö Stutinood ben Obijffcud mit bem Schemel mirft, unb biefer bie

(Götter unb bie (Irinnen ber Bettler anruft: beuu biefe gehören bod) bem 3e»d,
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unb es fönntc ein ©ott fein, ber in SBcttlergeftalt bic SRcnfdjcn 511 prüfen er-

fd)icnen ift !>. 23er nicfjt einfielt unb nic^t anerfennen will, baft er in biefen

Svenen bic wefcntlidjen Elemente bev Humanität beifammen hat, baft er fie

l)ier beutlid)er ausgeprägt unb wirffamer hat, als Vanbe moberner ^rebigten

unb Slbhanblungcn über (Stt)if fie ihm bieten fönnen, mit bem ift nict)t ^u

ftreiten.

Unb biefe fiidjtbilbcr heben fid) nid)t etwa als SluSnahmcn oon einem

b unfein £>intergrunbe ab, fonbern fie treten nur als OHanapunfte eines im ganzen

gleichartigen ÄulturjuftanbS ^eroor. ©leid) ben Göttern erzürnen fid) aud)

bie SPZeufc^en Römers leicht, uerföhnen fid) aber auch wie bie ©öttcr gern unb

finb nad) turpem Slufbraufcn fofort wieber freunblicf) gcgcucinanbcr. Jpartnädig

ßörnenbc werben üon weifen Gilten wie 92cfior unb "^tjouif mit lieblicher SRcbc

wie mit linbembem öl beljanbelt. innige unb treue Jrcunbfchaft oerbinbet

bic SKanner. £ie Liener unb bie ftncdjtc werben freunblid) unb ad)tungSüolI

bcljanbelt, jum Seil als Sfricgsfamcraben ; ©flaocrei ift iljr Verhältnis ,511m

£>crrn faum 311 nennen. 3um Xcil finb fie freie Lohnarbeiter, $um leil im

Kriege erbeutete ober oou Äricgslcuten unb Seeräubern gefaufte leibeigne,

oinb fie als Sttnber gefauft worben, fo werben fie oon ber $>errin mit beren

eignen Äinbern erlogen ; bem mannbaren Liener üermäljlt ber $Scrr eine $rau,

mit ber er in orbentlidjer (St)e lebt, widert ein $ned)t, fo ficht auf bem 9cain

ein anbrer bereit, ber it)n bei jeber SSknbung bes Pflugs mit einem Scr)lud

SBein labt (ein Sraudt), ber im SJiittclaltcr am 9il)cin wiebcrferjrt). 2Bof)l ift

bie Arbeit ber SKagb an ber Wiljk fd)ioer, aber oon überlanger Dauer nur

in außergewöhnlichen fällen, j. SB. im $aufe bes CbuffeuS, wo bie zahlreichen

freier täglich fdjtnaufen; Unten, nicht ihrer 4">errfd)aft , wiinfdjt bie SWüUcrin,

beren Söorte DboffcuS als gute Vorbebcutung auffaftt, ben Untergang, Vcr-

waiftc SHnber haben gleich »h«n bes (hatten beraubten füttern wohl manchmal

Schweres ,511 crbulben, aber feine unmenfchlichen ©raufamfeiten. Srofo ber

yiaty bcS graufamen Orients fommt in ben beiben hoinerifchcn ©ebidjten nur

eine £>nnblung oon orientalifd)cr Sd)eufilid)feit uor, bie 93cftrafung bes ü)?c=

lantheuS; aber biefer hatte auch feinen $>crrn burd) Verhöhnung unb förper?

liehe Wifehanblung beS in Vcttlcrgcftalt £rfd)icnencn, burd) fein offnes Vünbnis

mit ben freiem unb feinen an bem fdjon (Srfanntcn geübten Verrat auf

bas r)ödjfte gereift. Die freier, obwohl übermütige Jrcüler, üerüben bod) an ben

läftigen Vcttlcrn feinen graufamen Kreuel, fonbern broljen nur, fie bem Un-

holb echctcS $u fdjirfen, ber folche ju oerüben pflege. ?lufjcr 1f)erfitcS fommt

fein wiberlicher unb häßlicher Gl)«™**«* oor; bie freier fünbigen aus 3ugenb-

Übermut, unb ben ebenfalls noch jungen 9Kelantt)cuS entfdjulbigt bie ftarfe

Verfudjung einigermaßen, bic barin liegen mufetc, bafj er, ber Stncdjt, oon ben

Herren als ßamerab behanbclt wirb.

Die gelben finb allcfamt fmnpatl)ifd) unb mehrere oon ihnen ^u Vor-

bilbern ber 3ugcnb geeignet. Xclemod) 5. 53. ift ein reiner Jüngling Ooll

90htt, Iwhen StrcbenS unb ©ütc, ber jebod) feine ©ebanfen, feine Süufdjc
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unb fein $euer au* ^Bcfct>eibcitf)eit tote au* fluger 93orfid)t ^u benähmen uttb

^urürfguljalten t)crftcl)t. 3n üufjcrft fchtoicriger Sage behauptet er fid), fein

bebrof)tc* Eigentum oerteibigenb
, ohne bie ^ietät gegen bie 9J2utter

( bic un-

fc^utbige Urfachc ber SScrroüftung, anber* al* manchmal in ungefdjirften SSortcn

p oerlefocn; il)v ^wqwq on^ut^un, roop er berechtigt wäre, erlaubt roeber

feine finblidjc Siebe, nod} feine fturcfjt uor ben ©öttern. Schill ift etroa jcljn

3al)rc älter nid Iclcmad). De* SSatcr* ÜM)nung — immer ber erfte *u

fein nnb uor^uftreben ben anbern — gchordjenb unb au* eignem Antrieb rjcit

er oon ber Ärieg*arbcit immer ben fcfjröcrften Teil auf fid) genommen. Saft

er im iRat f)inter anbern jurütffteht, befennt er offenherzig. Seinem unge^

ftümen Temperament gemäß ift er im 30rn unöcrfÖt)nlic^ , läfet if)n aber bie

iöotcn feines» ©cleibtger* nid)t entgelten , fonbern ift gegen Slgamemnon*

ftreunbc fo freunblicr) tote gegen jeben anbern, ber ihm nid)t* getfjan hat.

^lud) im Kriege oerftcljt er ^u fdjoncn unb 5Wilbc ^u üben; erft nactjbcin

^atroflu* gefallen ift. toirb er f)art unb unerbittlich, teils* au* iRaerjcgefühl,

teile toeil er bem "ifcrftorbneu blutige Opfer ^u fdjulben glaubt, teil* in ber

(Srtoägung, bafo ilmt fclbft unb unzähligen anbern, ba ^ßatroflu* jung tyabe

fterben müffen, baefclbc Sducffal befdneben fei, eigentlich fein flJZenfd) ben

Hnfpruch auf ein lange* i'eben erheben bürfe; in folcher ©emütöocrfaffung

erftid)t er, ganj oljnc £>afj, ben um ©nobe flehcnben jungen Süfaon, bem er

früher fdjon einmal ba* i'cben gefchenft hat. Den ^atrofluö betrauert er fo

leibeufdjaftlid) , bafj er toeber effen nod) trinfen nod) feinen abfichtlich mit

Sd)mu|j beberften £cib toafchen mag. leichtere Unmut*anfäUe linbert er mit

Saitcnfpicl unb ©cfang. 3m höchften 30rn oerübt er an £>eftor* Cetebe

Dinge, bic oom Didjtcr toiebcrholt al* untoürbig getabelt toerben. 3um £eil

tljut er c* au* Vlberglauben, benn nachbem er ben l'cicfjnam bem freunblich

empfangnen $riamu* ausgeliefert unb für bie roürbige 93cftattung elftägigc

Waffenruhe bewilligt l)at, glaubt er bie Seele bc* <ßatroflu* um SBerjeihung

bitten JU müffen. 3n fein Skrhängni* fügt er fich 5»oar unb fcheut nicht ben

Äampf, oon bem er roeifj, bafj er iljm ben Xob bringen toerbe, aber er mad)t

fein $cl)l barau*, ba§ er lieber in 9?ul)c unb ol)itc SRuhm baheim alt toerben

möchte, unb ift auf bic ©öttcr, baö Sd)itffal unb bie ganje Söeltorbnung nicht

gut $u fprechen. Unbebingte Hufrichtigfeit, Offenheit unb 2Bat>rt>afttgfcit ge*

hören $u feinen herttorftechenbfteu (Sharaftcraügcn.

Dbuffcu*, ein Wann in ben uier$igen, ift ba* SOiuftcrbilb männlicher

Düchtigfeit. Starfen 9lrme* unb ftarfen ©eifte*, bie ehernen Jöaffen unb ben

Sogen mit bcrfelben Sßirtuofität r)anbt)abcnb rote bie SBaffc bc* 3Bort*, in ber

gcfährlidjftcn unb oerjroicftcftcn Sage nicht oeqroeifelnb, ift er im Kriege unb

in ber SRat*ocrfammlung gleich gut, auch überall fonft unb ju allem &u gc--

brauchen. (sr erflärt fich i« jebem $hteeht*bicnfte bereit, mad)t %c\\ex an,

jimmert fich fein @t)cbctt unb fein ^lofe, erbietet fid) ju einem aöcttmäfjcn

unb SBcttpflügen. Daran* fel)en mir nebenbei, bafj bie Männer ihre 3eit im

Sricbeu feine*roeg* bloß mit Sdjmaufcn, langen unb gtjmnaftifchcn Spielen
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jugebradjt, fonbcrn gearbeitet haben. Slud) ber greife £aerte* arbeitet noct)

roie ein $nedjt in [einen Dbft= unb SBeingärten; ben ©ot)n fyat er fcfjon in

frütjefter Sugenb $u folcfjer Arbeit angeleitet. Die it)m Sööfed tt)un, benen ift

Dbujfcu* ein furchtbarer unb unt>erförjnticr)er feinb, bagegen fönnen fitfj feine

greunbc auf il)n uerlaffen. Sil* $errfcf)er r>at er in ber furzen 3«t feiner

Regierung milb unb gerecht geroaltet, unb feine treuen Liener haben ein ge-

mächliche* Hilter gu erroarten unb werben öon ihm al* liebe greunbe betjanbelt.

Sluf feinen Vorteil ift er fing unb eifrig bebadjt. (9efcf)cnfe ju nehmen fcfjämt

er fief) nicfjt im minbeften, unb er $f)lt, auf 3tt)afa angefommen, bie uon ben

^3t)äafen empfangnen ©tütfe genau nad), argn>öt)ncnb
r
e* fei if)m baoon etwa«

roegftiebifct roorben. (9ldjilleu* bagegen mattet fidj nid)t* au* foftbaren ©e-

fdjenfen.) ©el)t freut e* Um, bafe ^enelopc ben freiem ®efdjenfc abliftet

unb fo feine $>abc mehrt. Stud) ein bi*cf)en SRaub nimmt er gern mit. Sein

Einfall bei ben Äifonen, bie ifjm gar niefftd getfjan h<*ben, ift ber fyäjjlidjftc

fled auf feinem Grjrenfdjilbc, bodj fdjeint er ben ©türm, ben iljm $eu* barauf

fenbet, al* gerechte (Strafe bafür an^uerfennen. Übrigend finb Staubjüge in

jebem $eroen$eitalter fclbfroerftönblid); 9J?enelao* rühmt ftcf), burd) SBeutc ein

reicher Wann gcroorben 31t fein, unb 9ceftor fragt bie anfommenben 3tf)a$cnfcr,

ob fie ©efdjäfte haben ober «Seeräuber feien, roie man t)eute einen fragt, ob

er in ©efcfjäften ober ^um Vergnügen «reift. $ie ^irtuofität be* Obnficn*

im Sügcn, ba* aber nid)t plumpe« £ügen, fonbem nur Söctrjätigung feiner er*

finbung*reicf)en ^tjantafie, lieben*roürbige* poetifdje* fabulieren unb al* foldje*

eine ber fdjönften, freilid) aud) ber gcfärjrUcfjften ©aben be* gried)ifd)en Weifte*

ift, ift fd)on crroähnt roorben. ©tc ift eine* ber beiben .$auptmittel, mit benen

er feine $Iänc burcfjfütjrt unb allen (Gefahren entgeht; ba* anbre ift feine Doli*

enbete ©elbftbefjerrfchung, mit ber er fidj aud), roenn er $ufetritte $u erbulben

hat, bie geeignete ßeit ber 9Had)e aber nod) nicfjt gefommen ift, jum ©HU*

halten groingt unb malmt: Dulbe, mein §er$, fcr)on (Schlimmere* h°ft bu er*

bulbet.

Die frauengeftalten $omer* befdjreiben, Ijie^e (Sulen nach 3(tt)cn tragen.

Wur an einen ber feinften .ßüge, &ic $omer im Silbe ber ^ct>ren unb lieb*

lidjen Sßenelopeia angebracht tmi, fott erinnert roerben. 311* ba* ©räfelicfjc

unten im 9J?ännerfaalc beginnt, oerfinft fie in füfeen Schlummer. 2öie fie nach

bem ©rtoachen h"tunterfommt
, finbet fie feine ©pur mehr be* Unrat* unb

be* ©chretfen*: bie deichen finb hinau*gefcrjafft, bie Zäunte rein gefcheuert, bie

©ieger hoben fich geroafd)cn; fein Xröpflein SBIitt ober ©chmufc barf ben

meinen ©chleicr üerunreinigen unb bie klugen ber £olbcn, Steinen beleibigeu.

35Me anber* bie SBrunfjilben unb bie ßhriemf)ilben

!

©ogar ber $rieg erfcheint in ber 3lia* noch menfchlicf). ©olche 3crs

reiftungen unb 5?erftümmelungcn, rote fie bie &anonenfugetn beroirfen, famen ja

uor ber ©rfinbung ber feuerroaffeu überhaupt nicht oor. .^omer bringt nun aber

ben hdlcuifdjcn Slbfdjeu uor allen (Mreuelf^enen noch baburdj hüm ^lu*brucf,

baft er ba* ©djlimmfte von bem, roa* bod) aud) bei ber bamaligen Öeroaff-
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nung manchmal oorgcfommen fein muß, ücrfdjlctert. ö:ö gicbt bei iljm fein

langes Ceiben unb feine lebenben Verftümmcltcn. iylcifchmunbcn werben rafch

uom Slrjtc geheilt, fobnft bic VcrWiinbctcn fdjon am anbern Xagc wieber in

ben Stampf ^iel)n fönnen. 28irb einer fc^tucr oerwunbet, fo trägt iljn entweber

ein ©Ott aus ber Schlacht unb ftcQt if)ii oollfommcn wieber Ijer, ober er ftirbt

augcnbltdTich, fogar wenn it)m nur ein Sinn abgehauen morben ift. Die

©djladjt gemährt Cuft als ein gefährliches Stampffpicl, worin ber $clb feine

Straft unb ©efcfniflidjfeit erprobt, föuljm unb Jöeute gewinnt, unb in ber

ÜJcuSfel* unb SBillenSfpannung, im betäubenben Tumult unb ©etöfe ein er*

höt)teS fiebenSgefühl geniefet, aber baS Sftorbcn, Söerwunbcn unb Verftümmeln

bereitet ihm fein Vergnügen, unb aud) auf baS, was ber Äricg an angenehmer

Aufregung, an 9luf)m unb Jöeute bietet, mürben alle gern Oermten, roenn

fic nur mit Sfjren heim^ichn fönnten. ©alb ja, meint Cbt)ffcuS, ftclle fid)

im Sc^Ia(r)tgctümmel Übcrfättigung ein; Sldjäcr unb ^roer freuen fid) glcidjcr-

weife, als ein ^weifampf aroifdjen Wleranber unb 9J?enctauS ben „jammcroollcn"

Sfrieg ju beenbigen oerfpricfyt, unb ber Sicfctgcnanntc fdnlt bie Xroer übermütig,

weil fic bie ©djlacht nid)t fatt befommen; befomme man bodj ben <S<^taf unb

bie fiiebe, HWufif unb Xan^ fatt, was alles üiel begehrenswerter fei als ber

Ärieg. eben ber Überbrufj am Sfricg unb feine lange Dauer madjen bie

Griechen fo milb, bafe Agamemnon einmal um Gnabe f(et)enbc 3ünglinge morbet

unb baS SHnb im SJcutterlcibc nicht jit fcfjonen brotjt, roenn man Iroja cnblid)

l>aben werbe. Giftpfeile mag au«! $urd)t oor bem ßornc ber (Götter nidjt

jeber gebrauchen.

@ntfd|eibenb für bie Slbfdjäfoung bes fittlichen (behalt* ber £omerifcr)cn

SSelt ift ifjr r5arniltcn= unb Gemeinbelebcn. Ter CiebcSgcnuft wirb als ^öt^ftc^

(Srbcnglücf gefeiert, baS Gcfd)led)tSlebcn aber als etwae» ipeiligcS mit ber

äufjcrftcn 3"rtheit behanbelt. Die SRänner finb fchnmhaft, aud) wenn fie unter

fid) unb fonft übermütig finb (Ob. 18, 76). Die Jünglinge werben oon ben

Altern beizeiten Dermät)lt,*) unb eS finbet ficf> feine ©pur, baß oor ber Sßer*

mäljtung illegitimen Umgang ju pflegen gebilligte ©itte gewefen wäre. DaS

Ivetten ber freier mit jwötfcn oon ben fünfzig Wögben bcS CboffeuS wirb

als ein ftreoet angefcr>en. unb Iclemactj fnüpft bie leichtfertigen Frauenzimmer

auf, weil fie auf fein unb ber SDcuttcr $aupt Unehre gehäuft hätten unb beä-

halb eined reinen XobeS nidjt wert feien, gür bic Gattin oerfteht fich flecfcn-

lofe Xreuc oon felbft. $clcna wirb als SScrfyeug eines GötterbefdjluffeS mit

ber Verblcnbung burd) Slphrobitc entfdjulbigt , SUutämncftra aber erfährt un-

cingefchränfte unb mitlciblofe Verurteilung. ^cnclopen würbe bie (Sitte erlaubt

haben, ihren Gcmal)l für ocrfchollen ju erflären unb fid) wieber ju oermählen,

ober fid) oon ihren (Sltern wieber oermählen 511 laffen, unb ihr <3ohu hätte

baS Stecht gehabt, fie nach ^u\c ^u fdjitfen unb ftcf> fo ber ©dmtarofecr 311

*) »Hein »on n)tctfdjafUi{$<n (SroäQunßtn befttmmt, empfehlen $«fiob unb ©olon ben

Dlftmum, um boö bwifeiflft« 3<rt)r ju ocre^eli^en.
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cntlebigcn. £od) wirb toicfc SRoljeit ber Sitte burd) ba$ ^ugeftänbni* gemilbert,

baß cö tt)r freiftest t
ben ^weiten öJcmn^I felbft frii wäljlen. Daß beu erften

bic ©Itern beftimmen, crfd>cint nid)t in bem Wrabc at* Bergcwaltigung ber

^erfönlidjfcit, wie cd Ijcutc oft ber JaU ift. Denn bic 5Kcnfd)cn waren bamalä

nid)t fo bifferen^iert tt)ie Ijeutc. Bon gutem «Stamm, unuerfümmert unb un-

ucrfri'qjpclt aufgcmadjfcn, Waren fic alle gefunb, fräftig, wot)lgebtlbet, oon

gleichem Benehmen unb hatten btejetbc 8cbcnäanfid)t, führten bicfelbe Sebent

weife, würben nid)t burd) einfeitige Berufsarbeit oerbilbet; houptfächlid) in ber

geiftigen Begabung unterfd)icbcn fic fid) uoncinanber. ?(udj fud)tc man ber

Xodjtcr einen Bräutigam oon paffenbem Hilter auä, unb e$ tonnte alfo nicht

teidjt oorfommen, baß eine Jungfrau pl>ufifct)eri ©fei ober fonftigen JEBiberwillcn

gegen ben erfornen empfunben l)ätte. Die inbiuibuette ßiebe crmud)$ bann

aud bem 3ufammenlcben in ber Stje, unb in ^ßcnelope wirb fie fo ftarf, baß

fie nodj nach ^roan^ig Jahren nidjt aufhören (ann, ben geliebten @)emaf)( $u

beweinen, baß fie nad) if)m fd)tnachtct unb oor ber 9?ad)t ber ^weiten Ber=

mät)lung al* oor etwaö cntfefclid)cm ^urörffa^aubert, obwohl il)r Obnffeuä felbft

beim Scheiben gefagt fjat, fie foUc, wenn er nief)t wieberfomme, einen anbern

Wann mäl)lcn, fobalb bem Sohne ber Bart fproßt. Die SKänner Ratten ®e*

lcgcnl)cit, oft wol)l aud) i'uft, mit einer ihrer 5at)(reid)en Wägbc £it uerfetjren,

unb fein (Sefcfc "erbot eä il)ncn, aber entweber unterließen fie cä aud Sd)eu

oor ber fixan, ober wenn fic e3 magten, Ratten fie 511 fürdjten, baß ber Sol)n

bic ©tjre ber SWutter rädjen werbe.

Bei längerer Slbwefcnljeit, namentlich im Kriege, legte feine Sitte bem

Wanne (futljaltfamfcit auf, unb am menigften mar bei uieljäfyrigem Aufenthalt

im polugamen Elften an foldje ju benfen; aber ba$ Seben mit ben erbeuteten

9)täbd)en mürbe bod) immer alö ein trauriger Notbehelf empfunben unb be<

friebigte bie Wänncr nid)t. Söer auef) nur einen Wonat oon ber ©attin ent-

fernt ift, fagt Dbnffeuä im ÄriegSrat, ber weilt fdjon unmutig bei ben Schiffen,

unb Achilleus, bem cd nidjt an weiblicher GhicgSbcutc fcf)lt, fef)nt fid) banad),

ba^eim in orbcntlidjer (J^e ju (eben unb in (5intrarf>t mit ber ©atrin fid) beä

00m Bater aufgehäuften 9?eid)tumä ^u freuen. 9Kit ben gefangnen Jungfrauen

mirb übrigen« nid)t fo ron oerfatjren mie im Orient ober mie in neuern 3«ten

mit ben ber ^ßroftitution Oerfatlncn. W$ Agamemnon bem 9Id)itteuö bic

Brifeiö ^urücffct>icft , frfjmört er einen fura^tbarcu (5ib, bafe er niemal* it)vem

^ager genagt fei. Brifeid t)at ungern ba$ 3elt bess ^djifleu« oerlaffen, wo

ber frcunblidje «PatroMuö fie mit t)er^id)en ^Borten über ben Berluft ber

Altern, Benoaubten unb ber ^rcifyeit getröftet unb i^r bcrfprocfyen ^attc, ba§

^(d)ill fic in ber ,§eimat 511 feiner rechtmäßigen ®emaf)lin machen werbe. (Er-

beutete 5rrtUC" werben aüerbingd fct)r gefdjätyt. aber nitt^t alö ©cgenftanbe

beä Sinncngenuffeö, fonbern um ifjrer Wrbeitäfraft unb Äunftfertigfeit willen

alö unentbehrliche Beftaubtcile eine* großen .^audwefend, bie auf anbre Söeife

ald burd) 9?aub ober burd) Stauf oon ©eraubten nia^t ju befchaffen waren;

man brauchte eben bod) Wüllerinucn, Bäderinnen (bo* Äodjen ober oiclmct)r
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traten beforgten bic Herren mit £ilfe oon Wienern l)öd)ft eigen (janbig),

Säfdjerinncn, Dienerinnen ber ^rau, «Spinnerinnen, Söebcrinnen nnb Stide-

rinnen. Da* Reiben ber Sflaocrei beftanb a(fo für bie grauen nur in ber

gcwaltfamen Trennung oon ben 3l)rigen, unb wenn fic ebel geboren waren

in ber (£rniebrigung, nid)t in ber Sirbett, bn bie üornetunen grauen fetbft mit

if)ren Wägben arbeiten pflegten (ebenfo wie bie Herren mit ben ftnedjten),

nid)t in rotjev lÖcljanblung unb namentlich nicht in fredjer Verlegung ber

3rauenet)re. #üt flcn)öf>iiltcr) menigften*. $8ei ber iSrftihmung einer Stabt freilief}

mochte cd, namentlich wenn bic Sieger bureb, langen £Mbcrftanb erbittert unb

burd) lange Entbehrung lcibcnfd)aftlid) erregt waren, wüft genug äugcrni

(31. 2, 355), wenn aud) ntct)t fo wüft wie im Dreißigjährigen Kriege unb beim

Ginfall oon WclacS Horben in bie SJSfalj, unb üiellcid)t nid|t wüfter, als gegen-

wärtig ben Wettlingen in manchen (Segenben beä ©urenlanbed. Slber

feincSWcgS wirb fo wüfted treiben ald etwas erfreuliches begehrt, fonbem

nur ald eine traurige sJ?otWcnbigfeit hingenommen. Söegcljrt alö fjöchfted ©lud
wirb audj oom Wanne nur ba$ georbnete ^amiticitlcbcn. Den ^tjäafen, oon

benen Obuffcuä fo oiel ©utcö genoffen hatte, wünfcfjt er Slbfdneb: 58c-

glüeft bie Söciber ber 3ugcnb unb bie Sftnber! Der Waufifaa wünfd)t er gleidj

bei ber erften Begrüßung, wo er iljr als £>ilfcflehenber na^t: „Wögen bie

©ötter bir fdjenfen, fo oiel betn Qcxs nur begehret, einen Wann unb ein

$au3, unb grieben eud) gewähren unb glüdlidjc eintragt; nichts ift wal)rlid)

fo wiinfdjcnSwcrt unb erfreulich, als wenn Wann unb Söcib einmütig itjr §au3

oerwalten: bem geinbe ein #rgcr, ben ^^eunben eine SBonne." Unb ^ßenetope

meint nad) ber Söicbcrocrcinigung mit bem geliebten Wanne, bie ©öttcr l)ätten

ihnen wohl ©lenb befeuert, weil fic ihnen ba$ übergroße ©lud, ^ufammen

itjvc 3ugcnb ju genießen unb in aller 9tul)c ber S>d)Wcllc beS Hilters 511 nahen,

nicfjt gegönnt hätten. £)öd)ft charaftcriftifd) ift cd, baß CbnffeuS in $el)m

jährigem Kriege unb zehnjähriger Irrfahrt nid)t ocrtt)ilbcrt. ÜRuf)t erfreuen iljn

bie Göttinnen, bie, weit fdjöner als feine ^enelope, fid^ ifym fd)enfen unb ihn

£u fcffcln fucfi,en. 58eincnb fiftt er am Ufer unb ferjnt fid), nur ben SRaud)

feine« .<paufcS ju fe^en, oerlangt nach £auS, SScib unb Sttnb wie ber ermübete

Sßflüger bei finfenber Sonne nad) ber iftacrjtfoft.

9cid)t minber innig als baS Verhältnis ber ©arten 511 einanber ift baS

jwifdjcn ben (Mefdjmiftcrn unb ,}Wifd)cn eitern unb Äinbern. Die Wutter be*

Cbijffeud ift nuö ©ram um ben abmefeuben Sot^n geftorben, unb er fudjt mit

beftigem Verlangen breimal oergebenö iljren Sdjatten $u umarmen. Wit ^artefter

fRüdfidjt wirb fein ^ater i'aerteö, ber in feiner SBetrübniö über ben oermeintüd)

Verlornen bad iieben eine* Stncdjtcä füljrt, oon <Scr)Wicgertod)ter unb ©nfel

bel)anbelt. Die Stellung ber ftrau im .^>aufe fann und ^ßenelope, bic in außer^

gewöhnlichen 93crf)ältniffen lebt, nidjt oeranfdjaulichen. 2öir fer)en fic aber un

.^>aufe bed Wenclaud, wo .^elcna, neben bem (hatten fi^enb unb mit .§anb-

arbeit befchäftigt, an ben ©cfpräd)en ber Wäuncr teilnimmt, unb in bem bc$

^lfinood, wo ber $nlfeflel)enbc , ^aufifaad Söcifung folgenb, an bem Äönig

©renjboten nf
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üorbetgeht unb bie ftntee bcr Königin umfafet, toctl oon biefer bic (£ntfd)eibung

abfängt.

£em würbigen <^cmüt»inl)att bcr ^amtlie entfprid)t bic würbige äufjere

Raffung. Xa$ £au<5 ift wohlgebaut unb geräumig, für alle 3wccfe fjinreichenb,

in Säle, Kammern unb Ratten abgeteilt, bei deichen mit metatfnen ©efd)lägen

üerjiert unb mit foftbarem ©erat unb ßunftwerfen auägeftattet. 35ic Ißorratä-

fammern finb mit allem 9fti$lid)en unb Erfreulichen gefüllt, in Xrutjen üer^

wahrt man (oftbare ©cwänbcr. 2>ie 2öirrfd)aftegebäube beä §ofe* bieten s
#lafc

für bie SSagen unb bie Stoffe. Um ben |>of jief)n fid) bic forglid) gepflegten

Cbft- unb SBcingärten, bie wohlbeftettten 9tcfer, weiter hinaus liegen bie Würben

ber SRinber-, 3d)Wcinc*, 3«gen^crben mit ben 2Sot)nungcn ber Birten. Sin

bic ©erjöftc bcS ÄönigöpalaftcS fehltest fid) bie Stabt an, beren 93ewof)ncr

mir uns alä Sltferbürger ju benfen ^aben. Sie mirb Dom Äönig unter 9Wtt

mirfung bcr Stttcftcn regiert, unb in mistigen prüden entfetjeibet bic SBolfä

ocrfammlung. $8rid)t 3^1™^ aü$> \° führen bic ©ötter eine $Berföt)nung

^erbei. 3CU$ gebietet: „5Beil er nunmehr bic Jreier geftraft , ber eblc

Dbtyffeuö, fdjwörc man ^eiligen 93unb; er bleib ü)r Äönig auf immer; mir

bann mollen bcr 3öt)n' unb leiblichen Sörfiber Grmorbung tilgen au$ aller

©eift; man liebe fiel) unter einanber fo wie $uoor, unb es fei ^riebe unb

2Bot)lftanb befeftigt." (greilid) gehört, wenn icf) nid)t irre, bcr Schluß bcv>

oicrunb^wan^igften ©efangä 511 ben 9lbfd)nitten , bic oon ber neuften Äririf

für fpätere (£infd)icbfel erflärt werben.) $a& ba* gcfellfchaftlichc Ceben oon

ben ©öttern georbnet werbe, unb jwar nach bem ©runbfafoc bcr ©ered)tigfcit,

glaubt man nicht fowohl, alö man e* forbert, wie befonber* au* bcr unmut=

wollen Siebe Xelemad)3 in bcr $8olf$üerfammlung hervorgeht wo er, ben 3euä

unb bic Xhemid anrufenb, ben Uretern mit bem 3onic ber ©öttcr broht, unb

auä bem Sluärufc beä fiaertcS: „üßatcr 3CU^» \° (ebt ihr alfo boch nod), iljr

©ötter im hohen Clrjmp, wenn eö wahr ift, baß bic freier ihren rud)lofcn

Übermut gebüßt haben!" Widjt ol)ne jmingenbc sJfot greift ber ©ottesfürchtige

hur ©ewalttt)at; nicht üor ©ort red)t (oa/ij) ift«, anbern fd)(imme3 bereiten,

fagt ^cnclopc ^u Slntinooä, unb als Gurtiflcia beim Slnblirf bcr ßcid)en in

3ubel ausbricht, Oerweift eä ihr Cböffcuä mit ben SBortcn: „3m ©eiftc freue

bid), Slltc, aber ben lauten 3ubcl halte *urütf : über erfd)lagne Männer jauchen

ift nicht ootri; biefc hat ber ©ötterratfdjlufe (cö ift eine ber Stellen, wo bic

SKoira nicht* anbre* bebeutet als ben ©ötterwillcn) unb ihre eigne föudjlofigfeit

überwältigt." liefern gricchifchen i'ebcn bient $\x fiolk bie Sdulbcrung bcr

Gijflopen, ber gefefclofen $reuler unb 2Wenfd)enfreffcr, bic in fohlen leben,

ihre SBeiber unb ihre ftinber nact) ©utbünfen rid)ten, fich um einanber nicht

fümmern, weber ©cfc$ nod) JRatöoerfammlung fennen, weber 31der- nod)

©artenwirtfetjaft treiben, fonbern nur bic ÜRilcf) if)*er gerben genießen unb

bic 5rüd)tc, bic bie Srbe oon felbft hervorbringt.

91üw wirb man freilich jagen, ja, bie 3Ua$ unb bic Cbnffee finb boch eben

nur ©ebid)te, unb fo wenig bcr Olnmp 3öirflid)feit gewefen ift, fo wenig finb
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fjclleuentum unb Ct^riflcntuin :i47

e« bic ^oläftc unb bie <3täbte be« Sftenelau«, be« Sllfinou« unb be« Cbtoffcu«.

darauf ift ju ermibern : SSenn fdjon bie ©ötterWelt ^orner« nidjt« anbre« ift

unb gar nidjt« anbre« fein fann al« ein Spiegclbitb ber SBclt, bic er um fid)

faty, fo fann feine ÜHenfdjenwelt erft red)t nidjt« anbre« fein. Äein $id)ter fann

bie ©efdjöpfe feiner $f)antafie anber«worjer nehmen als au« ber SBirflidjfeit,

bie er fennt, unb bem ©rieben be« neunten ober be« atzten 3al)rf)unbert« uor

ßf)rifru« mit feinem befdjränften ©efidjt«freifc ftanben nidjt, wie einem fjeutigcn

$>id»cr, alle Götter ber ©rbe, alle 3«ten U"D Äulturfrufen $ur Verfügung.

Sbealifiert t>at er natürlidj; er ift ja nid)t ßljronift, fonbern <3Did)ter. SBeber

finb alle 2Henfd)en fo fcfjön, nod) alle ^ßaläfte fo glän^enb unb rcid) au«ge*

ftattet gewefen, wie er fic fdnlbert (obwohl bie 9lltcrtum«forfd)cr aufgehört

Ijaben, über ben 2luffdmciber unb ^ßfjantaften $u ladjen, feitbem ©djliemann

unb feine Sfadjfolger fo grofee ©djäfoe an ©olb unb $unfttoerfen ju Xagc

geförbert fjaben). Äein £>elb jener 3C^ f)Q* f° übermcnfdjtidjc §elbentf)atcn

oerridjtet, wie bie 3lia« oon Sldulleu« crjäljlt, unb feine nodj fo grofje 9J?ägbc;

fd)ar t)ätte ben burd) eine förmliche Sdjladjt oerwüfteten SWännerfaal bc«

Cbnffeu« in ein paar ©tunben blifcblanf ju pufcen oennod^t. Sludj finb fidjerlidj

nic^t alle @f)en of)ne Slu«nat)me 9Hufterefjcn, nid)t alle Jünglinge fo rein wie

Xelemad) geweien, unb c« wirb in Käufern, wo fünfzig lebtge 3Rägbe mit

ebenfooiet Stncd)tcn jufammenlcbtcn, oft lieberlid) genug ^gegangen fein, bie

Herren aber werben fid) gefjätet fyaben, burd) ein Strafgcridjt, wie ba« oon

Obuffeu« unb Selemad) oollftrccfte, einen großen Xcit it)rcS Vermögen« 51t

uernidjtcn. $ie alten Jpeflenen finb eben bod) aud) nur 9J?enfdjen gewefen.

Slbcr cd waren SKcnfdjcn, bic reine«, georbnete« unb fd)önc« fieben fannten.

c« liebten unb erftrebten; rjätten fie c« nidjt gefannt, fo hätten fie e« nidjt

erftreben fönneu, benn ignoti nulla cupido. 1>a« 3beal ift nicmal« 2Birflidj=

feit, aber au« ben Sbealen eine« 9Wenfd)en, eine« SBolfc« fann man mit

Sid)crf)cit auf feine 2Birflid)feit fdjliefjen. 9J?an tyalte ba« Slltc Xcftament

gegen bic f)omcrifd)cn ©cbifjjte! 9?ad) ber Überzeugung ber neuem 3orfd)cr

enthalten aud) beffen fjiftorifdje 5Bfid)er mcfjr Sage unb $id)tung al« wirflidjc

(9efdjid)te, unb bic $>off)iftoriograpf)en unb bie t)öd)ft patriotifdjen ^ropf)eten,

bic biefe Söüdjcr gefdjriebcn fjaben, Ratten fid)erlid) nid)t bic ?lbfidjt, ifjre

Könige unb if>rc 93orfarjrcn )d)lcd)t ^u matten, fonbern wollten fie öietmefjr

uerljerrlidjen. 3Benn fic un« nun weber fo licbcn«Würbige unb ac^tung«wcrte

Gfjaraftcrc geigen, wie .^omer, nod^ ein fo reine«, würbige« unb fdjönc«

Familienleben, bafür aber oiel fcfyeufelidje ©reuelt^aten, fo fann ber Unterfdjieb

boc^ nur ba^er fommen, bafj beibc ganz tierfa^iebnc Sorbilbcr üor klugen

Ratten.*)

*) Wem faeje ntc^t: 2)ie Setfaffet ber altteftamentltd^cn ©üc^er etjft^ltn jtoot ma^r^ei».

getreu ba« «rae, ba« oorcjefaHen ift, aber fie ftellen eö al« ncnoerflit^ bar. ©ie t^un ba«

burd)auä nia)t mil allem, xoai mit heutigen oenoerf(id) finben. Um nur i^re 9Iu|fa^uncj ber

Serualmoral ju erroa^nen, fo »trb in ben Altern Büchern bie ^olpgamie mit feinem SD orte

cjemiS6itti<jt, ber auftereb,eliä)e @efa)Ied)lioerte^r nur in JftUcn, 100 er eine ®efaf>r für bie
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3n einem waren Hellenen unb 3uben etnanber ^iemlid) glcid) , in ber

"söorftellung uom Xobc unb Dorn Senfcitö. 3e fcfjöner baä ^eben, befto fdjrcrfs

liefet erfefuen tynen ber Job, ba fie nad) if)m nidjt-ä angenclmteö erwarten

Ratten. Verlief bae fieben glütflicq unb bauerte cd lange, fo mar man ja

trofcbcm mit feinem Sdnrffal aufrieben unb wünfcfjte fief) nur einen leisten

£ob tom fanften ©efd)ofe beä Slpoll ober feiner Sdnucftcr. 2öer aber, nrie

9ld)ill, wufete, baß er, otjne ^um regten Sebenfgenujj gelangt 311 fein, jung

fterben muffe, bem frafi grimmer Unmut baö ^er^. T^aß bie Seelen burd)

ben Xob nietjt uernid)tet mürben, baoon überzeugte iljr l£rfd)einen im Traume.

So gic6t cd beim mirflid) ein üöilb ber Seele im £abc$, ruft 9(d)ill, benn

mir ift biefe 9?ad)t bie bcö ^atrofluö erfd)iencn! Die Seelen fürjrcn ein bc=

wufjtlofeä Sdjattenbafein, fönnen aber burd) ben ©cnufj oon Opferblut ju

üorübergerjenbem öemufjtfein erwedt werben unb bejammern bann ir>rcn clenben

^uftanb unb ben SJerluft il)reö Grbenglürfä. Sldjill mödjte lieber auf ©rben

Iagelöt)ner alö Sc^errfd)er beä ganzen Xotcnreidjä fein. Dtcfcd wirb balb

in ber Unterwelt gebaut, balb oberhalb ber Srbe auf beren 9iad)tfcite. Die

wal)rfd)rinlidj fpäter cingefdjobne (Sqärjlung Dom SIbftieg ber freier in ben

£abce jeigt und bie Seelen ber gelben fid) auf ber Slöpljobeluöwicfc unter*

tjaltenb, alfo nidjt bcwufttloä. Dicfc ISr^aljlung unb bie bem SKenclaus gc-

worbne Offenbarung, baß er als ©emabl beä ©öttcrrtnbä £clcna nid)t fterben,

fonbern in Ijofjem Hilter anö @nbe ber (Srbe entrüdt werben foll, inö (Jltjfium,

wo ben SKenfdjcn ein leidjteä unb angcncljmcö fieben befdjiebcn ift, enthalten

ben Äeim ber fpätern Sßorftcllung 00m ©lufium unb oon ben 3nfcln ber

Seligen, ^ofitiücr ^ßcin finb bie fiBcrftorbncn, aud) bie Sünbcr unb 3kr«

bredjer, nid)t unterworfen, aufgenommen einige wenige grofje Jreoler; ün

orientalifdjen ©efdmiad erinnert nur bie Strafe bef einen Xitooä, bem ©eicr bie

fieber freffen ; bie ^enfcrptjantafie, bie in Danted £)öllc itjre Orgien feiert,

l)at erft fef>r lange nad} «§omer in Suropa ityren (Sin^ug gehalten.

SBurtffjarbt nennt Sofrateö einen rjeitern ^effimiften, baö ift aud) fdjou

Horner unb finb bie Ijomcrifdjcn 3Rcnfd)en ; man barf btefen Reitern unb fröl)«

licfjen <Peffimiömud atd bie ©runbftimmuug bed gricd)ifd)en ©emütd bezeichnen.

Der Hellene ift ein fdjarfer öeobacrjtcr unb ein tiefer Genfer. (Sr gcmatjrt

Religion bebeutete, unb erft in ben jüngften $Q$ern, bie unter bent @inftoffe beS $vcDeni8ntu$

entfianben ftnb, roirb bie Ginefje empfohlen. 9?a<$ meiner Erinnerung b,at Gmonuel §errmann

barouf aufmerffam gemalt, eine wie »iel reinere 2uft in ben fromerifäen ©ebbten roel)t, a»
in ber btirct>fcf>nittltc^cn mitlelalU'rlidjen Silieratur. §<fy fann aber jetyt bie ©teile nid)t nte^r

finben unb ftreibe jum Grfa^ bafür ben @4)Iufe feiner Süibie: $m Äutturfreife ber Cboffee

(in bem Vu$e: ©ein unb Jöerben) ab. 3Raa)bem er bie geroalttgc GrtDciterung beö Üulturfreifeä

{eh Horner betrieben ^at, fd^rt er fort: „TB&ai aber bie getftige Äultur anbetrifft, fo crf$cint

bie ganje Erbe für ba« ^omerif^e Äulturroerf faum groft genug. SliemaW roirb feine bilbenbe,

umgeftaUenbe Waty auf bie in jebem Onbbibuum neu aufkbenbe oboffeifä)e 3ett int Sinne

unb gerjen unfrer ^ugenb 6td in alle fünfttgen ^ab.rtaufenbe ein @nbe nehmen. Duxd)

biefen ffulturfreid mufj eben jeber öeift gefd)ritten fein, beuor er auf ^ilbung, auf Äultur

Überhaupt Unfprno) machen barf."
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bic &ür$e be$ HJcenfcrjculcbenä, bic ßitelfeit alles menfd)lid)cn Strebend, ftel)t,

baf$ bic ©cfcrjlecrjter ber 9JJcnfcf)en ben üom 23inbc uermcl)tcn iölättcrn beä

SBalbcä glcidjen, bafe fct)r ütetc, mo nicfjt bic meiften 3Renfd)en meljr Seiben,

Sorgen unb Unglücf aU («lud erfahren, baß ba* Unglüd uicb,t einmal immer

oerbiente Strafe ift, bafj bem Jcigcn unb Raulen mitunter berfelbc £of)n unb

bicfelbe Gljre juteil mirb mic bem ©ädern, ber fid) redjtfdwffcn müf)t, bafc

^cu* bic Pfeile ber feigen fo gut jutn gcroünfdjtcn ^iclc tenft mic bic ber

lapfern, bafo alfo bic ©ilanj beä Sebent glcid) Wull ober ein menig baruntcr

fein fcfycint. Slber burd) baö traurige (Srgebniö ber SRedmung, bic fein

ilcrftanb aufteilt, lagt er fid) feinen Slugenblitf mcber bic 3rcuoc trüben, bic

er ,}u genießen ©elcgcnljeit fwt, nod) uon ber Arbeit ober ber Tljat abgalten,

bic ifjm obliegen; ber Sßeffimiämu£ bleibt auf ba$ SRaifonncment bcfdjränft

unb bricht mcber feinen Hillen, nod) uerbüftert er fein Qfattfit

Les trongons du glaive

(5ortfefrun9)

jü8 SdjmancnbäuSdjen ift unter ber SJemerfung: trois jours apres,

ä quelques kilonietjv.s d'Orleans gebref)t morben, a6er mir ignorieren

bo£ unb matten, einige Seiten roeiter ba8 75. 9)tobilgarbcnregiment

bei Saint^craop la Ciolombe mieber jum SJorfdjein fommt.

. . . (Sin unfreuuölidjer falter borgen mar über ber ©bne uon

l$3enuce angebvodjen unb jagte feine Webelfdmucr über bie öon Segens

fäben burd}jogne graue 2anbfd)aft um ba$ Xorf Saint im la Golombe. Seit

bem ?lbcnb tum GoulmierS mar unauSgefcfot berfel6e Sdjuec unb Siegen gefallen;

man batte gefjn £age einförmige«, fcf)Iecr)tc§ SBetter gehabt, ba8 au« bem ©rbboben

einen totteia) mad)te, burd) bie Jileiber brang unb bie Seele in SSaffer aufroeid)te.

(Eugene tjatte jum SBerfen blafen hören, aber er fjalte fid) in ber feud)ten SBärme

$roifd)en feiner Xede unb feinem Strohlager mic eine Jlafoe jufammengeballt unb

liefe fid) einen befjaglidjen ^albfajlaf fdjmerfcn, mä^renb fiir fein Dfjr bic SBedrufe

ber Äorporale unb bog 9luffd)lagen be8 9tcgen3 auf bie ^elte mie traumroeije

oerfajmammen. Sll§ er bie Slugen öffnete, mar e8 Jag. Gr fd)ämte fid) über ftcJr)

felbft, rüttelte fid) jufammen unb rief, inbem er ben fiopf burd) bie Spalte ber

berabf)ängenben 3*lttf)üre ftedtc:

«Ricarb!

Xer ©urfdje, ein junger Sßauer öon Sßouorai), mit einem mnben, pfiffigen,

burd) Sommerfproffen mie ein Sieb gejeidjneten (9efid)t, entflieg einem 9fad)bar-

jelte, patfdjtc burd) ba8 SFotmeer unb holte ein am gufjc oon GugcneS 3e't auf3

geftettte« ffafferol meg, baß fid> Ocrmtttelft einer flug erfunbnen $raufenöorrid)tung

flefüöt b,atte. 2)a8 erfparte bod) roenigftenS eine Arbeit. $a8 ftommanbo jutn

©afferholen mar eins ber mübfeligften, oft mußte man bn& Söaffer oon meiner

^olen, unb fo menig aud) bie Seute baoou für ben äufecrlid)cu ©ebraua) aufgelju

liefen, fo mar bod) immerhin eine tüdjtigc Wenge baoou nötig. ®a man in ben
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®arf)en fc^Cief r war ©ugene 6nlb fertig. ©r orbuete feine Meinen ©erätfdjaften,

ftettte bie ©ptrituSlampe auf ben Koffer, legte feine ©ürften jurec^t: er nannte

baS bie 2Birtt'd)aft beforgen. SEBie lange mürbe er baS fchmächttge ^äuSccjen bewohnen,

baS feit geftern üor bem <ßarf üon <3atnt=<p*raüü, aufgerichtet mar? ©S war feit

©oulmierS fein britter Sagerplafc.

©ntfcf)Wunben war bie trunfne ©egelftrung, in ber er bie erftc fdjlaflofe ®tege8=

nod)t; baS enblofe j£>in* unb $erriufen, ba« haften im Stegen mit üerfpäteten

Raffungen erträglich gefunben fwtte. DaS geuer, baS nicht brennen wollte, ber

erbärmliche Äaffeeaufgufj, ber fjarte SchiffSawiebncf ! DaS waren alles (leine Seiben

im Vergleich ju ber großen greube, bie man gehabt ^atte: bie SBiebereinnaljme

oon Orleans bie rüefwärtige Bewegung ber Xeiitfc^en 6ei ©tnmpeS mar gemelbct

morben. Die Hoffnung, ben <5ieg burch, eine fräftige Dffenfiüe oeroollftänbigen

(
yi fönnen, ber Umftanb, bafj man burd) jubelnbe Dörfer ben gefangnen ^ßarifer

trübem entgegenmarfdjierte, Hefe ben Dornifter weniger fdjroer, bie ©tappe weniger

ermübenb erbeuten: ber <Scf)nee fiel einem hinten jum $al8 hinein - fänwl$ öen

dürfen hinunter, fiebriger SKoraft heftete fief) einem an bie ©ohlen, bei jebem

Schritte fwtte man ein bleierne« ®emicf)t ju heben. ©3 mürbe einem balb Flar,

boft eS an einem fßlan, an einer leitenben 3bee fehle. Verfolgung be« (JeinbeS,

SBorfto^V Mein, awecflofe« Verharren am Sßfa^, eine SBaffermoffe, bie ftatt fid»

wie ein ©te&badf) burch ben gebrochneu Damm üormärtSjuftürjen, rücfwärt« flutet,

hin* unb herfctjwantt, jum ftehn fommt.

'Sie waren burch Dörfer gefommen, wo einem beutfcf)e 3nfcf)riften, jetbrodme

genfterfcheiben, bcfubeltc ©treu ba« Schmerjliche feinblichen $nufen« im 2anbe flar

machten. Dümpel waren oon bem Vinte umgeftanbner, fieif auSgefirecfter «ßferbe gc*

rötet, ©in paar alte Männer, einige grauen betrachteten wie im Traume bie burch-

jiehenben Truppen. Unb nur bie ©rfd)ütterung beim §tn6Itcf ber erften feinb*

liehen Seidwamc, brei 3nfnntcriften in 6lauer Uniform, barfufj. 9?un ja bo<h, er

war auf biefe Begegnung oorbereitet gewefen, aber er hotte e« fich nid)t fo ü6er*

wältigenb oorgcftellt. Diefc Perlaffenen, freüentlid) beraubten fieiber, ba«, was in

ihren oerbiffenen 3ügeu noch D0U ^luSbrud geblieben war, ber Gebaute, bog biefe

bleichen ßörper 3)ienfchen gewefen feien, unb ba| ihnen au« ber gerne, au« bem
bnnrijchen Sanbe, bie ©Item, bie 9)cutter, eine Vraut mit bei&cn Segen«wünfd)eu

gefolgt wären, alle« machte ihm ben ©inbrutf noch entfc&Ucher.

Vom Viwaf bei ViUarbu bi« ju bem Oon ©loSsSlubrü, immer 9iegen unb

Äot — eine lange, im Vanne ber Sangenmeile hingebrachte SBodje. Stein, wirflich

man rücfte nicht oon ber ©teile. Der Tag oon ©oulmierS fodte feinen Nachfolger

haben. Söorauf wartete man? Sollten bie Truppen üon ber Dann« 3eit (mben,

fich erft wieber ju formieren, wollte man benen be« ©rofeherjog« üon 9Jcecflcnburg

3eit laffen, üon ©hartre« ^errtnter^ulommen ? ©ine refognofijierenbe Abteilung, bie

in Vtabon ein Ulanenregiment über ben Raufen geworfen fwtte, h°tte auf bem

Difcfj feine« ftommanbeur«, be« ^rin^en Wibrecht, ein ausführliches SKarfchtableau

gefunben. Unb bie Slrmee beS <ßrin$cn griebridfj ftarl, bie feit ber Übergabe üon

yjlefy oerwenbbar war? SBürbe fte nicht auch in ©iltnärfdjen ^erbetgeeitt fommen?
Die 16. Slrmee hatte fich in nod) engern StautonnementS gelagert: man blieb bei

Orleans fleben. Umjonft forberte 6hnnä9 b'2lurefle auf, weiter üor ben Slbfdjnitt

üon la ©onie ju befe&en, umfonft mar ßipowSfi mit feinen ^atromHen bis VoüeS,

auf $mei Drittel beS SBegS nach CE^ortreS üorgegangen. Zubern man, um fich an-

geblich wieber ju üerprooiantieren, bie foftbare 3c^t üerlor, griff man nach einem

zweifelhaften ©ewinn, willigte in einen fietjern Serluft . . .

Die Vegelftrung beS Kampfs ift üon furjer Dauer, bann fommen bie 5tra=

pa^en, bie ©ntbehrungen. bie täglichen ©nttäufcfnmgen. ©r fühlte, bnft eS mit
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feiner Stimmung bergab ging, unb Derfudjte e8, fid) bagegen ju ftemmcn: ba8

befte 9Mittel , fid) an feine 5ßfltd)ten ju gewöhnen, war bod) fd)liejjlid) ba& fie ju

erfüllen. 3Ba8 matten feine Seilte?

To8 SSetter r;atte fid) ein wenig aufgehellt. $er SBinb fegte ben Gimmel
rein. 2)er gaHifd)e S8etterhaf)n auf bem $ird)tum Don Saint* $tfraDt) ^ob fid) al§

Silhouette Don ben SBolfen ab; bie fallen 33tiunie be8 Hßarf8 bewegten fidj unb

raufdjten im SBinbe. Eugene ging bie $e\tc entlang, $er Sergeant trat auf ifjn

ju unb melbete: Xrci #ranfe. Einem Don ben Seilten fjattc er eine Strafmaße
geben muffen. E8 gab frifd)e Patronen ju faffen. Xie ^Bajonette waren nod)

nidjt ba. Er fpract) in langfamem, wohlbebad)tem Jone unb übertrieb eS mit ber

imlttätifdjen Haltung. 'Sie überall herurnfpä^enben klugen, bie grofje 9?afe über

bem Meinen blonben Sdmunbartdjen brüeften 93efriebigung mit feiner ^crjon unb

Ijofje ©enugtljuung an ben it)m jugefallnen fleinen ©rudjteildjen militärifdjcv

Autorität au8. «18 Sohn eines SeibcnhänblerS in ber #ulan$ be8 ©efd)äft$;

jimmerS unb in ber größten 3uöor'0nimcn^c^ 9e9en Sfunbfdjaft erlogen,

l^tuelgte er in bem ©enuffe, feinen bisherigen Herren ju gebieten; eine treffe,

bie ©enugthuung, mit ber er bie in jebem Don un8 fdjlummernbe ttyrannifdje Einlage

ju betätigen bereit war, Ratten einen anbern 3Renfd)en au8 il)m gemacht.

Euglne erfunbigte fid) nad) ben ßranlen. *i)ie SBlattem graffierten. ftein

SSunber bei einer foldjen Efiftenj. SSBie er fo Don einem &elt jum anbern ging,

gab fid) iljm in ben 3"ÖCn Dcv ei"cn freunblidje8 Säd)eln, in benen anbrer ©leid)*

giltigteit ober feinbfelige ©efinmtng funb; er felbft teilte biefe @efüt)lc. So blieb

er mit Wohlgefallen Dor 9?euDD fter)n , ber fid) ba8 Einölen feine* ©ewchr$ an»

gelegen fein lieg unb ihm einen freunbltdjen $üd juwarf. SSeit entfernt baDon,

9ieol in ber Erinnerung an bie ßcljrrwenbung Don Goulmter8 mit fd)eelen Augen

onjufefjen, empfanb 9?euDt) für ihn ^er^ltc^e Verehrung. Aud) ber Meine S?erl, ber

fdjwarj wie ein Maulwurf war unb ihn mit gutmütigen Äugen anfafj, ein Sd)ut)'

madjerlehrling Warnend SJerbette, war ihm wohlgefinnt. dagegen wanbte fid)

Saffagne ab, ber porfennarbige , bem er tag8 juoor einen 23erwet8 gegeben hotte:

biefer bürftete wütenb feine fd)id)tweife mit Slot überzogne Siterola unb jog babei

bie Augenbrauen jufammen, al8 ob er ben Seutnant für ben jähen Sd)lamm Der-

antwortlid) madjen wollte, ber überall auffprifcte, unter bie ©amafdjen einbraiia,,

Sagerftrob, unb Herfen fd)lierig mnd)te, bie Saufmünbungen ber Gewehre Derftopfte.

3wifdjen ben ©ewehipü,ramiben burd)gchenb war Eugene an bie Äodjfeuer

getreten; bie Äödje beauffidjttgten ihre gefdjmärjten, auf jwei großen Steinen ge*

[teilten ftafferole; ein fdjarfer, Dom SBinb niebergebrüdter SRaudj entquoll bem

naffen #olj.

Ad), £err Seutnant, fagte ein 2Robilgarbift Don ber Seftion, ber Dor bem

fteuer ftanb unb SJtiajot, bem $odj, jufaf), wie er eine 3^iebel fdjälte, wenn ba8

leine Scb/mbe ift ! E8 wirb nie gar werben! 2Bo e8 bod) fo Diel trocfneS $olj

bei ben 93auern giebt. Aber nein, fie {j*ben8 lieber für bie Deutfdjen auf!

Die ©efprädjigfeit be8 9Ranne8, ber eigentümliche ©lanj feine« SMtcfS machten

ed Eugene nldjt fd)Wer, ju erraten, baß Don feiner geftrigeu 93etrunfenheit nod)

ctwa8 jurüdgeblieben war. Er war fein fd)led)ter fterl, im (Gegenteil, er war

gefflllig unb ftnbig, ber ^Jirou, ein 3immcr9cicßi btm ba8 Stabtieben gefdjabet

hatte — juDiel mit bem ©la8 in ber $anb gefeierte blnue 5D?ontage. SBährenb

er feinen ©ang burd) ba8 Sager fortfe^te, bad)te Eugene an bie SBerfdjiebenheit

ber Seute feiner Seftion: im ©QtaiQon wie im Regiment war e8 ebenfo wie bei

ber ganjen fo eilig auSgehobnen SKobilgorbenarmee, in ber fid) aHerhanb 93eruf8arten,

aHerhanb Ehoraftere ju einem ungleichartigen ©anjen jufammenfügten, ba8 ein ?lb*

bilb ber ©efeafd)aft war.



352 I-es tron^ons du glaive

?US VafiS bic jaijlrcicrjftc Stoffe ber ©auern, bann bie ftäbtifd;cit Arbeitet,

bic tfaufmannSföljne, bic ^riüilegicrten beS SBürgertumS unb beS "Abels. (£iue

Stfelt otjne 3ufammenf)alt, mit ifjren Öegenfäfcen unb Vorurteilen, Seute, bic in

(£ile eingefleibet unb bewaffnet werben waren, aber ben Staden nod) ntd)t unter

baS 3od) ber militärifd)en 3ud)t 5U beugen gelernt Rotten, ©ei jeinem fläglid)en

Softem ^atte granfreid) als Strmee nur bie faiferlid)en üruppen, 33erufStruppen,

in benen brabe, aber att^u juberfid>Üid)e Cffyiere, geworbne ober als SteEtoerrreter

bienenbe Solbaten im 233ab,nc beS errungnen SluljmS unb in ber Unttjätigfeit ber

©arnifonen üerfumpften. $)ant ber unmürbigen Veredjnung unb ber Sorglofigleit

ber SRimfter unb beS £anbeSb,errn, banf ber bcbauerlid)en Öeljren ber Oppofition,

bie fid) gefd)eut blatte, auS bem Üanb eine Siafernc ju inad)en — £ütet eud), einen

SÜrd^of barauS ju mad)en! fjatte ber SWarfdjaü Stiel üorafjnenb auggerufen —

,

tyatte Sranfreid), als eS üon ©ambetta mit fo letbenfdjaftlidjcm (£ifer $u ben Staffen

gerufen würbe, $u feiner IBerteibigung niemanb gefunben als taufenbe unb aber

taufenbe bon 3Kenfd)cn, bie eS ber Sßflugfdjar, ber SBerfftatt, bem fiaben, bem
Sd)reibrifd) fjattc entreißen müffen.

^ber SDtut unb guter SBiÜc genügten nid)t, fte tonnten auß bem Stegreif feine

?lrmee tjerfteflen. ®ie Regierung oon b,eute, bic Dppoftrton üon geftern, fing an,

fid) boüou iu überzeugen.

3>er Solbat muß fid) füllen lernen, eS bebarf für it)n einer befonbern Gr*

5tet)ung: beibeS fehlte. SJtan tonnte bie Nation tjunbertmal aufrufen, bie ibeale

©laubcnSfreubigfett Oon 92 war erlofdjen, baS 2anb war in Parteien griffen,

auS beu 5ugcn gebracht burd) ben ^erfefyenben ©influft ber ©ier unb beS Söcbürfs

niffcS nad) öelb, burd) baS gefuntne moraltfd)c Sftüeau. Der Langel an militärifd)en

ßetjranftalten, bor allem ber SWangel an 8üb,rern, biefe leeren GabreS, bie man
immer oon neuem, gtcidjgtltig wie, füllen mu|te, Ratten eS foweit gebracht, bafj

baS Volt in Staffen, baS fo rafd) mit bem Wrgwoljn bei ber £>anb ift, fo rafd)

üerjagt, fo rafd) bie glinte ins .STom wirft, tl)atfä'd)lid) unbewaffnet baftanb. 1>en

meift ju jungen ober $u alten ©eneralen, bie jeben Slugenblid gewed)felt würben,

gelang eS nid)t, beu Junten, bie latenten Gräfte ber Nation ju entfadjen. Stur

311 oft waren ben Cfftjieren ber untern ©rabc, benen bie gewinnenbe ^ßcrfönlidjfeit

unb baS Slnfefjen abgingen, bie SlnfangSgrünbe einer $unft unbetannt, bie man nur

burd) bie ^JroyiS erlernt. Viele aufrichtige aufopferungSüolIe 5}emüf)ungen blieben

erfolglos.

aber follte man, fagte fid) (higene, am Sage nad) einem Siege bezweifeln,

wät)renb bod) biefe jungen Gruppen, benen alle Seile beS SanbeS ib,r Siegel auf«

gebrüdt fjnttcn, nur auf baS Signal jum ßampf Warteten? 3n feinem Regiment,

um nur bon biefem ju reben, üeretntgte 2Rittelfranfreid) bic feine unb frafrige

ftonftttution ber jourainebewobner mit ber fdjneibtgen Öebf/afttgfeit ber VeauceronS,

mit ber fanftern OemütSart ber leid)t erregbaren Solognoten. 3n Der Vrigabe,

in ber £ibifion, im ?lvmeeforpS waren üeute, bie aus beu Departements bei

(£b,arente, ber 9J?ai)enne, ber SRieore, ber Sartre, ber ÜRt)öncmünbungen, ber3fcre,

ber obem ßoirc, ber Dorbogne gelommen waren, alle mit ben Überlieferungen

unb bem Stolpe it)reS Äird)borf8, bie gefpröd)igen unb bie fdjweigfamen, bie bon

ber Gbne unb bie aus ben Vergen. Vei einem Vlid auf it)re 3U0C u,,° '§re

Statur, auf bie fie unterfdjeibenben ft'ennjeid)en war eS einem, als fälje man beu

Sd)Iangcntauf ber glüffe, als fpürte man ben fälligen Seewinb, ben fdjweren

Giebel ber J^äler , bie trodne leid)te öuft beS SübenS. SWan erfannte bic er»

ftaunlid)c S3erfd)tebenr)ctt ber Staffen, jebe mit ifjrem (demifd) üon Sprad)en, ©e=

wob^nliciten, 3et)leru unb Vorzügen. 911te Stiüalitäten äwifd)en ^roüinjen famen, burd)

bie SBerüfmtng erwedt, üon neuem ju Sage, mad)ten aber, fobalb eS jur Sd)lad)t
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ging, 6 1 überliefern 3ufammenfiehn im Stampfe gegen bic öefntji uitb gcmeiniduift*

liehen oaterlanbifdjen ©cfütjlen ^lafo.

kommen Sie frütrftiirfen , SReal, ertönte bic berbe uitb ((erjlic^e Stimme beS

Hauptmanns.

(Eugene begrüßte mit greuben ben rothaarigen 9iiefen. Boniteur be 3offroo,

mar ein früherer Seutnant, ber nad) bem Shimfriege feinen 2lbfd)icb genommen
unb eine reiche grau geheiratet t>atte, ein friebliebenber 9Nann unb ein leibcnfdjaft*

tiefer 3äger, ber fein £auS, feine ftinber, feine Siefen unb gelber liebte.

©eim grühftütf brütfte (£ugene bie Jpanb feine« Mameraben, beS SeutnantS

©roube. (£r mar ?lrdntcft, ntrrjt befonberS gut gemachten , eine fonberbare lange

©eftalt, einer oon ben alten tenbenjenreichen 3ungge|"ellen, bie fid) fertiger $ßhr°fen

an Stelle eigner OJebanfen bebienen. Sie maren bie brei einzigen Offiziere ber

Kompagnie unb mirtfdjafteten jufammen; ein ©iobilgarbift, ber früher in einem

2ourer 9ieftaurant ^üd^cnge^Ufe geroefen mar, forgte für ihr (Effen, er lieft eS fid)

angelegen fein, jmtfdjen ben fed)Sunbbreiftig 9lrten, auf bie man ffartoffeln ju=

beretten fann, ju medjfeln.

(£s gab einen langen 9iad)mtttag, ben bie Durchficht ber flflemtngtongemehrc

nid)t jnnrcid)enb nb^ufürjen oermodjte. föugcne, ber fiefj gehörig langmeilte, nahm
beStjalb mit boppeltem Vergnügen ben 93orfct)tag feineS Hauptmanns an, baft fie

einen fleinen Spaziergang nad) ber Stillung oon ^ßatan f)tn, bi£ nad) la ©otfftere

machen roollten. SUS fie baS 2ager üerlaffen hatten, fam eS ihnen fonberbar öor,

baft fte mie Spaziergänger auf ber freien Strafte jtoifdjen abgeernteten gelbem

bjnfdjrüten: bie #erfe auf ben Straftenböfdjungen , bie niebrigen Säume tarnen

ifuen neu unb mie eine frieblicfje $broed)Slung oor. Sic hotten für eine furje

aBeile ben $rieg Oergeffen, fie atmeten ihrem (Srftaunen eine reinere Suft,

fogen ben Duft ber feuchten, mit blaffen #erbfi$eitlofen gefchmücften Siefen ein.

(£S gab alfo noch frieblidje gfedthen @rbc, glädjen, über bie fich leine $üge oon

SWenfchen unb Sagen bemegten. Sröfcfe hüpften etligft in ben Straßengraben, roenn

fie fte fommen hörten. Sie baS hü&i<f) war, ber oerbeefte SJall ber untergehenben

Sonne, ber feuerfarbne Saum beS grauen ÖeroölfS. Dort mar ein ©eljöft ganj

baoon oergolbet. S8on ber rötlichen ©rbe flieg ein feuchter 9ßebel auf. Sie fdjlugen

ben Scg ein, ber nach ben in ton legten Strahlen ber untergehenben Sonne
fchimmemben ©ebäuben führte.

Schönes ^agbmetter, fagte HRonfteur be Soffrol). DaS ift bie Sorte, bie

ich oorjiehe. 3ch lege ein $aar tüchtige ^agbfchuhe an unb mache mich auf ben

Seg; bie Sagbtafdje füllt fich: mein $unb 9iaoaub läuft oor mir fyex unb macfelt

mit bem Schmante, unb menn man nach £>aufe fommt, melden SolfSfjunger man
ba hat, unb mie froh nian ift, feine grau unb bie SHnber um bie raudjenbe Suppen*

terrine bereinigt ju finben. . .

.

Sie hörten plöfclid) bie Stimme eines $etruntnen unb aorntgeS Ofofctjrei.

@8 fommt oom ©etjöft, fagte sJ)ionfieur be Soffron.

Sie maren etmaS fdjneüer gegangen. Der Streit mürbe h^Q^v: ba^mifchen

hörte man grauengefreifdj. Sie famen auf eine dhauffee, an ber bie ©ebflube

lagen. 93or ber @infal)rt machte fich baS unruhige $in unb $er eineS 9luf*

(aufs bemerflid). 3Äet)rere Solbaten berfchmanben rafd), atS fte ber Offiziere ge=

mahr mürben. 68 blieb nur einer &urü<f, ber fich mit einem alten Wann in 2rifot

herumjerrte. Sie fugten fich gegenfeitig ein ©ünbel Meifigholj ju entminben. DaS
roeifte Slept beS SRobilgarbiften modelte bei jeber SJeroegung tun unb b>r, roährenb

ber ©auer, oor Sut fd){iumenb, aufter 3liem rief:

«Räuber! Dieb!

Die grau, eine gelbhaarige Xanthippe, fretfdjte, baft eS einem burd) unb burd)
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ging. Der Betrunfnc breite )id) um. föigeuc ertaitnte tyivou. 3n bemfelbcn

Augenblid ftürjte bic ^wu auf bie beiben Offiziere unb vief fic jju ^eugen auf:

Die üeutc finb jdjlimmcr alä ^reufeen! Sie hoben un* $üf)ner geftotjlen!

Sie nehmen unfer gan&ed .'polj meg.

Der Hauptmann hatte bie (S^auffcc entlang gefet)en: oon tint* näherte fid)

eine aud bet Borpoftculime jurüdfehrenbe ftompagnie, üon redjtS totneu $mei

föenerolftab#offtjiere angehabt SRonfieur bc ^offron jog bic Augenbrauen jiu

lammen: ber bumme Merl toirb fiel) onerieren laffen. jagte er. 9cad)fid)tig wie er

mar, lag ihm nur baran, bie Sod)e in ®üte abjumadjen. nnb wenn er audj bie

Bauersleute au* feiner Dajd)e hätte jdjablo* Ratten fallen.

Safe ba$ loa, jagte er.

Aber v
43irt)u, jagte Eugene.

Der 3iminergejefle, ben ein ©läSdjen mieber Dollenb* betrunfen gemad)t ju

Ijoben fdjien, jroinferte mit bem Auge.

Sie, Sie ad)te id), aber biefe S ba. Söer läfet fid) beim für fie

bie © bereuen? Überhaupt gehört baä un8, ba8 $ol$.

Unb mit einem roütenben Stoße riß er ben SRann um. Die Äompagnie mar
leine breijjig Bieter metjr entfernt; bie öeneralftabSoffijiere maren Ijerangefommen.

Die grau jeterte nur umfo ftärfer. 28oö tlnin? Der Hauptmann, fefjr ungehalten,

hatte geglaubt, meun er fein Anfeben gebrauchte — in ber Xhat blieb ihm ja

aud) gar nid)t§ anbres übrig — , mürbe er Sßirou jur 9tnifon bringen. (Sr ergriff

ba8 SReifigbunbel unb rief mit ftärferer Stimme:

SJajj ba8 (od!

Die Kompagnie, beinahe bei ihm angelangt, iah, roaä gefdjah- <£r fühlte

hinter fid) bie Blide ber hattenben ©encralftabgoffijiere, beu mannen Dampf au3

ben Lüftern ber $ferbe. GS fdjien eine Sctunbe, al« ob fid) <ßirou, bem ba§ Blut

in bie Augen getreten mar, befinnen mürbe; aber bie Bctrunfenljcit ftegte; mit

einem renitenten, oerbiffenen ©efidjtÄaufcbrurf hielt er bie 3lD«»9« feft. üRonfieur

bc Soffron, bem e8 $u arg ju merben anfing, jog aud allen Gräften, (£in furjer

berhängntöDoder Augenblicf: unb bann bie eine Bewegung, bie nie roieber gut £it

machen mar: <ßirou hatte bem Hauptmann mit ber flauen #anb einen Sd)ub gegeben.

(£§ mürbe fyaU fommanbiert.

2Ron hörtc bie Abteilung ^alt mad)en, ba8 bumpfe ©eräufd) ber bei gufc

genommnen (Semehre, ©ugene mar feljr blafe geroorben: fein Auge überfah mit

einem Blirf bic unberoeglid) baftehenbe Kompagnie, ben emften unb betrübten ©t*
fid)tdauäbrutf ber ©eneralftabäoffijiere, SWonfieur be 3offrot) feuerrot, ^Hrou ieid)eiu

bla|, burd) bie furchtbare Stille fyalb unb halb ernüchtert.

Arretieren Sie ben 9Hann, fagte einer ber beiben Weiter.

©in Unteroffizier erfaßte ben Irunfenbolb, ber feinen Sßiberftnnb leiftete. Auf
aflen @efid)tern lonnte man beutlich bie Beftüraung, ben unerbittlichen Urteils*

fprud) lefen.

Bormärt« marjd), mürbe fommanbiert.

Die ©eneralftabSoffi^icre ritten baoon, nadjbem fic mit bem Hauptmann ein

paar ©orte gemedjfelt unb ftd) bie nötigen tarnen in ihr Xafdjenbud) notiert

hatten. Der Bauer ging befriebigt. fein 9ieifigbünbel im Arm, in fein ©et)öft;

ihm folgte, höhnifd) lad^enb, feine grau.

Cangfam, ohne ein SBort $u ipredjeu, fehrten tjugene unb SKonfieur be Soffrot)

im Üager &urütf. Die Abenbbämmerung babete bas ©elänbe in feuchtem WtbtU
bunft; im metten Umtrei« nichts als Stille unb Anbadjt. Der feurige 9tanb ber

SB3olfen tuar berfchmnnbeu ; bie meite 31äd)e ber wafferbebeeften SBiefen »erfchroamm

in ber grauen fteme, bie lila ^erbftjeitlofcn hotten fid) »vteber gefd)loffen. Au«
ben gurchen ftieg nächtliches Dunfcl auf: bie jpetfen auf ben Böfd)imgen, bic furj-

ftämmigen Bäume färbten fid) fdmjarj.
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Xer näd)fte Jag war für (Eugene fe^r traurig. (Er far) ihn, in ber nid)t

enben wollenben 9cad)t bor ber SBoflftretfung beS Urteils, mit allen feinen (Etnjcl*

Reiten normal« oor feinem geifrigen Sluge oorübersiehn. Seine tfeiigenouSfagc Oor

bem Kriegsgericht, bie peinlichen (Einbrücfe ber burdjlebten Stunben oerfolgten ttm

wie (^efpenfter. Sor ir)m ftaub $trou, bei bem fd)led)t brennenben geuer, neben

Ujin ber Sodj, ber eine 3wie6el fdjälte. (ES mar ifjm, als t)örtc er bie laüenbe,

oerfdjwiemelte Stimme beS ©efetten. Später, im Caufe beS ScadwiittagS, hotte

er ib,n nod) Por feinem flelt einen ffnopf annähen fefjen.

^ßirou, ber fdjon feinen fleinen tylan blatte, hatte ihm jugelädjelt. Ter oer-

wünfdjte Spaziergang! warum mußten fie Por £ifd) nod) nuSgelm, ihren SBeg nadj

bem ©etjöft einjdjlagen ! 9cun überftürjten fid) bie (Ereigniffe: baS burd)bringenbe

©efdjrei ber 3rau, boS elenbe Seifig, an bem ber SUtc, Sßirou unb ber £aupt=

mann $ogen ; bie unglutflidje Doawifdjcnlunft ber 3c«9*n. unb bann ber PerfjängniS*

Polle Stofj, ber nid)t bog gemeinte SSerfud) beS 93etruitfncn, feine 93eute 511 oer=

teibigen, biefeS harmlofe Slbmefjren, baS weniger mar als ein böfeS ©ort. weniger

als nid)t8. Unb infolge eine« barbarifdjen SöraudjS mürbe barauS ein bie $obe8.

ftrafe nad) fid) jiehenbeS 93ergel)n ! $te SMSjiplin roar in ®efab,r. (Es mufjte 93lut

fließen, beS SöeifpielS roegen.

Unb nun fat) er im (Reifte ba« SrtegSgeridjt roieber, baS ihm in ber prunf-

lofen (Einfachheit feine« Verfahrens boppelt fdjrecflid) erfdjienen roar. ©ine leere

Sdjeune, ein Sifd), bie fünf 9tid)tcr auf Srrohftühlen ;
ihnen gegenüberftehenb ber

Stngeflagte: (Eugene roar eingetreten, harte auSgefagt. SBÄrjrenb er fprad) unb

fid) roie SKonfteur be Soffrop bemühte, ben Vorgang in milberm 2id)te barjuftellen,

fjatte er ben SSorfifjenben, einen alten, feine SOiiene oei^tehenben SataiHoiiSfomman»

beur beobad)tet; bie Seifiger waren ^roei .§ouptleute, ein ficutnant, unb roie eS

baS ©efefc forberte, ein Sergeant pon ber Kompagnie. Seurat, ber im ert)ebenben

Gefühle feiner SBidjtigfeit ber einzige roar, ber mit Teilnahme juhorte. (Einer ber

Jpauptleute zeichnete, ber anbre bewegte ftd) unruhig rjtn unb her, als roenn er nad)

bem Sd)lufj ber Sifeung fd)mad)tete; ber fleutnant fudjte ein ®ät)nen ju Perbergen

unb jmirbeltc feinen Schnurrbort. Unb $trou! XiefeS oerjogne ©efid)t, worauf

ber SSunfd), fein Seben retten, mit ber furcht tämpfle: biefc Empörung eine«

SOcenfdjen, ber nod) ein lange? 2eben Por fid) horte. 9*9*" ein graufameS ©efefo,

biefeS fd)Wiemlige Slugenjroinfern, baS fid) roie erwog Angewöhntes einteilte.

@r roar mit f>errn pon ^offrot) Pon Saint^fraop, roo baS StabafriegSgerid)t

feinen Si& hotte, jurürfgefommen. Sie taufdjten ihre föinbrücfe auS unb warteten

auf SeuratS 9iütffehr. Xie Äompagnie, bie fid) um bie 3«lte gefammelt hatte, flüfterte

lebhaft. Da roar aud) ber Sergeant jurüdgefommen, ernft unb gemeffen.

9run? fragte ber Hauptmann mit untrer Stimme.

3um Job.

Xiefe 9?ad)rid)t oerbreitete fid) wie ein eifiger ^paud). baö ©eflüfter oer*

ftummte. ^err Pon 3offto» war ohne weiteres wieber in fein ßelt gegangen. @r
war nid)t ju 2if«h getomnten. . . .

3)ie «ufmerffamfeit Sugeneg, ber fid) im Stroh feine« ÜagerS umwanbte,

hatte fich auf bie 3eMctnwanb gerichtet, mit ber ber SSinb fpielte. ^ed)fd)Warje

9?ad)t. D baß fte rafd) für ihn 511 Gnbe gehn nnb für ^Jirou nie enben lönnte!

.Ipatte er Sltem, eine (beliebte? (£ine 3lngft, bie mehr als einen um biefe Stunbe

überfommen hatte, parfte Chigene: wenn nur feine Kompagnie nicht ba8 ^ur

«oaftreefung be« Urteils fommanbierte ^Jelotou ju fteaeu §atte, wenn er nur

nicht . . .

Unb Seurat? Schlief er, nad)bem er über ben itaeraben 5U ©eridjt gefeffen

hatte? .^atte feine Stimme nicht gegittert , als er eine foldie Verantwortung auf

fid) genommen hotte? greilid) bie Umftrinbe, bie Sitte hotten ihm bieS als <$fUd)t

auferlegt. Die ?lrmee tonn ebenfowenig wie anbre ©emeinfdjaften unb weniger
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nod) al« jcbe onbtc ot)ne ©efefc, ot)ne ©eljorfam beftefjn. Unb bodj, fonnte cd

owf bet Seit eine härtere $fUd)t geben? ©t)e man ftch, beffen berfah, einen tfame*

raben, einen ©ruber wegen eine« leisten ©ergebe«, ba« fo üielc onbre ungeftroft

begingen, wegen einer $anblung, bie nichts war als ba« natürliche (Ergebnis eine«

ficr) ohnehin in 9tof)eit unb ©eme&el bethättgenben ßuftanb«, ohne eine über einem

ftcb^enbe ©erufungSinftanj rieten, ba« Urteil iriefleidjt felbft boÜftrecfen ju müffen? . .

.

T)er ©ebanfe, baß er al« ©olbat einer berer f)ätte [ein fönnen, bie bleute if>r ©e-

wet)r gegen einen granjofen richten müßten, baß er al« Offizier ber fein tonnte,

ber ba« gener ju fommanbieren ^ätte, erfüllte ib,n mit ©rauen unb CSnfefyen. • • •

Sie am SDiorgen oon (SoulmierS fanb itjn bie aufgetjenbe ©onne nicht in

l'einem 3elt. . . . (£r fab, bie fieute aufftetm unb in gebrüefter ©tunmung ihren

©ewoljnhetten nachgelm. ©r bermieb eß, gewiffermaßen au« Schamgefühl, auf

SWonfieur be Q>offrot) ^ujugetju unb it)m bie $anb jii brüefen, unb beffen kläffe

oerriet ihm, baß audf> er in ber Dergangnen 9?a(b,t gelitten t)atte. $ie Sangfamteit,

womit fid) bie ©eftion fertig machte, ba« fcurchfefjen ber Offelten waren eine ÜRarter

für ihn. ©r getraute fid) nicht, feinen ßeuten in« ©eftcf>t ju feljen. £ie Erwartung

war it)m fo bertjaßt, baß er nur mit einer Ungebutb, au« ber er fid) einen ©orrourf

machen mußte, gerabeju wünfdjte, eS möchte borbei fein. (£8 war ib,m ein Stein

com $erjen gefallen, als er erfahren ^atte, baß ba« erfte ©ataiflon ba« $om=
manbo 511 fteOen blatte. 3Rtt tlingenbem ©ptel marfdjierte ein Regiment in Ärieg«*

ftärfe unb ein ^figerbataillon am Sager öorbei: um bie blutige Öeb,re, auf bie e«

nbgefeb^en war, in feierlicherer Seife ju erteilen, trotte man bie gan$e ©rigabe

auSrücfen laffen.

Sluf einem gelb bei bem ©ehöft war au« beu Truppen ein auf einer ©eitc

offne« Karree formiert morben. Chigene bor feiner ©eftion betrachtete ben frei*

gelaffenen mittlem SRaum unb eine um ben fommanbierenben ©eneral berfammelte

©ruppe Offiziere. 3n i^tet 9?är)c. in einem ©lieb, ftanben bie jWölf Seilte be«

JJommanbo«. SRan t|örte einen Sagen gefahren fommen: er ^Iclt.

Sßirou, oon jwei ©enbarmen bewacht, war 00m Sagen geftiegen: ein ©d)aucr

lief burch bie Siethen fetner ftameraben. Grugcne, unbeweglich, fah ben 3Hobü=

garbiften an fich borbei gefm: ^Jirou, beffen entftelltc Qüqc ftdt) gegen bie §ärte

feine« unbermeiblichen ©d)icffal« aufzuleimen fLienen, fah ir)n eine Seile mit ge«

hflffigem ©liefe an. Eugene, ber fich b*r Htt erinnerte, wie ihm *ßtrou bor bem

unfeligen ©reigniffe zugelächelt hatte, that biefer ©lief weh- $irou, jwifchen ben

ihn bewachenben ©enbarmen gejjenb, bon bem ©tabSarzt unb bem gelbprebiger

gefolgt, entfernte fich; °*e fünf ©eftalten würben in ber Entfernung immer Heiner,

©on überall her ftcf)tbar, erhob ber bie Truppen fommaubierenbe Dberft ben ©äbet:

©ewehr — auf!

2Rtt ein unb bemfelben ©riff gehorchten alle brei ©eiten be« Äarree«, ba«

©Unten ber fünftaufenb glinten leuchtete wie ein ©lifo. Sie au« einem ©tüct

fielen bie linfen ^Irme wieber h«rab, berfelben XiSjipliu gehorchenb, um berent*

willen hi« ei" SWenfch ben Tob erleiben foHte.

Tiie entfernte, unperfönliche ©timme Iommanbierte:

Tamboure!

Ein unheimliche« Stollen, unb bann eine noch unheimlichere ©rille. SJJan

glaubte bie ferneren Sltemjüge be« ©efangnen ju hören. (Eugene backte an ba«

freie Himmelszelt, an ben offnen Seltenraum; je&t mußte fich oaS fehreefliche

©chicffal erfüllen, e« gab feine SKöglichfeit ber glud)t. Eine bünne ©timme -la«

ba« ©rfenntni« bor: inmitten ber fchweigenben 9?iebergeict)lagenheit hörte man bie

legten Sorte:

?|m Kamen be« Horn fteinbe befe|iteu ©aterlonbe« bcrurteilen wir ben ©olbat
v43irou jum Tobe.

gaft unmittelbar barauf ein (tarier .ttnaU, unb bann ein einzelner ©chuß,
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hart, oereinjelt, unheimlid). Der QJnabenfdjuß. SKit bittrer %xonie fab, (Jugene

bie 8faud)roolfc aufzeigen unb fid) ^erteilen.

Son neuem fommanbierte ber Dberft: Do* Öeroehr über! Die Sombourc

fdjlugen ab. Der mitletblofe Sorbeimarfd) begann, (htgene* ftompagnie, bie bie

leftte roar, mußte märten: enblid) liefe fic SRonfieur be ^offron,, bem große

J frönen in bat Sugen ftanben, antreten. Chigcne folgte rote eine iDiafdnuc. SCKaii

fam an ben Seidmam fjeran. Der ©etftltdje unb ber Slr$t ftanben baneben. Stroit,

ba* ©cftct)t gegen ben Soben, lag auf ber Seite, in einer 2acf>e fdjroarjen Slute*.

9Ran marfd)terte in« l'ager jurüd. ©in 3entnergerotd)t lag allen auf bem ^erjen,

fdjloß ifmen ben äJfunb.

©ugene blatte immer unb immer roieber ben haßerfüllten Slid be* ©rfdroffenen

bor 9lugen. <£r fühlte fty in feiner SJienf^enroürbe öerlefet unb empfanb üor allem,

roa* ib> umgab, Serroirrung unb ©djauber. ©eine fieute, beren 9Wiencn er $u

erforfdjen fudjte, fdjienen ba*felbe ju empftnben roie er. Seurat blatte feinen ©tofy

oerloren unb roar flein geroorben. Der bide 9?eubt) roarf oerjroeifelte Slide um
fi<t); Serbette, fonft fo freunblid), fab, orbentlidj grimmig au*; ßaffagne fagte e*

runb herau*:

©8 ift graujam unb albern.

©ugene tt)at, al* b,atte er nicht* gehört, ^a, roar graufam! ©r roieber«

holte ftd) freilidj bie SBorte: „3m Sfamen be* oom geinbe befefcten Saterlanbe*. .

."

Sludj be* gewichtigen ©prurfjS gebaute er. ben SWonfieur bu Sreuil am $ochjeit**

abenb im Oefprädj mit bem Setter grMric getban batte: „Ofme Di*jtpltn leine

ärmee!" Unb ba* eine mußte er freilief) jugeben: ber redjte $ug m ber Ürmee,

ba* Sob^l be* Öanbe* ging über alle*! Sa* roar ba* arme einzelne Opfer im

Sergleid) mit ben unzähligen ©jiftenjen, bie ber Job fdron bahingemäht r)atte, unb

bie er nod) hinwaren roürbc? Sei ©oulmier* roar fein Wadjbar im ©lieb gefallen,

ohne baß er ihn fo mitleibig bebauert hätte, unb ber roar bod) ohne <5d)ulb ge*

roefen. Slud) $irou, ber arme Deufel, ber 2runfenbolb roar einer r>ör)ent 9iot*

roenbigfett jum Opfer gefallen, ©in bem Saterlanbe bargebradjte* Opfer, bem

Saterlanbe, bem e*, roenn e* fiegreid) fein foQte, nid)t an btSjiplinicrten Gruppen

fehlen burfte . . .

Slber mit ciitemmate fühlte er ben haßerfüllten Slid be* Doten roiebei

auf fid) ruljn, biefer Slid eine* Sefen* in gleifd) unb Slut, eine* 2Henfd)en roie

er. ©r fül)Ue fein ©eroiffen in ben fluten untergehn. ©r empfanb nid)t* anbre*

mehr al* einen unbejcbreibltcrjen ©fei oor bem Jiriege, oor biefem blutigen Süiahl*

gang (meule sanglante), ber jebe* ©in&elgefüb,! jermalmt, jebe* äWitletb, jebe brüber*

lidje Deilnahme erftidt; bor bem Kriege, ber brennt, ber oergeroaltigt, ber jerftört,

ber morbet; oor bem Shriege, ber au* bem SHenfdjen ein roilbe* Dler madjt.

(6d)lu& folat)

> > » € '

ZTTafgeMidjes unb Unmafgeblidjes

Som friebfertigen Siuffen unb oom blutbürftigen Deutfdjen. Der

ruffifdje Soziologe «Rooicoro, 9Kitgtieb unb ehemaliger Sijepräftbent be* inter*

nationalen fo^iologifdien 3nftitut* ( ha * fei* 1882 eine dteihe oon öüdjem unb

@d)riften herausgegeben, oon benen jehn in franjöfifdjer, jroei in rufftldjer unb

eine in italienifdjer ©pradje erfchienen finb. Gine* ber franjöfiichen Serie: Les

gaspillagcs des soci^tös modernes, l)abe id) an einem anbern Ort ba* gefdjeiteftc

unb oerrüdtefte aller Söüdjer genannt, ©d fei ein urgefdjeiter ©ebanfe, bie 3eit-

üerfdjroenbungen, beren ftd) bie 9Kenfdjcn unb Staaten in ihrer Dummheit fdmlbig
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machen, aufammenjujählen uub in &elb umzurechnen, aber Skrrücftheit ju glauben,

tic 90?cnid)en mürben fid) burdj biefc SBeredmung befrimmen laffcn, in 3"'«"^
anberS gu leben unb bomit bem Sauf ber ffieltgefdjichte nid)t attein eine anbre

9tid)tung ju geben, fonbern ihn aud) $u befdjleunigen (9coPtcom beregnet, baß

(Europa jä^rlic^ um Gl 175 SWiflionen reicher werben würbe, wenn baS überflüjjigc

$efchreibfel ber töureaufratie, baS SBarten in ben ©erichtSfalen, bie unjwecfmäßtgen

Sd)uleinrid)tungcn ufw. wegfielen, unb bie Solbaten fic^ in Sßrobujejiten Perman=

betten), ©ein neufteS SBerf, Die göberatton (JuropaS, b^at er in beutfdfcr

(Spraye herausgegeben (Berlin unb *8crn, Dr. ^oljn (Sbelbeim, 1901; autorifterte

Überfefeuug pon ?llfreb ^rieb), unb pon biefem muffen wir jagen: eS würbe

bem weltberühmten fatirifchen SRoman beS Don SWiguel be (EeroanteS $onfurren$

machen, wenn fid) ber Jßerfaffer hätte cntfdjließen lönnen, als ^umorift ftatt als

^rebiger ju fchreiben. (Gegenüber ben großartigen Dummheiten ber SSölfer, ihrer

Staaten unb Regierungen Perfagt bie vis comica aller Snbtolbualnarrheuen , unb

man würbe fiep, bei ihrem Slnblicf totlachen, wenn man baß ©lut unb baS ffilenb

Pergeffen fönnte, baS fie perfchulben. JBiS jejjt ift und aber noch niemanb be*

gegnet, ber alle biefe Dummheiten mit folchem Scfjarfblicf auSgejpftht unb fo graufam

aller füllen entfleibet härte Wie 9?oPicom; um nur eine ju nennen: bic Dumm;
heit ber ©erfudjc herrfdjenber Nationen, ftd) bie beherrfchten Seile anbrer Nationen

jwangöwetfe ju offimilieren, ba boch bie SBorauSfefoung jeber ©inPerleibung ©pm<
pathie, SBahlPerwanbtfchaft, unb jeber auf bic ju 'jlffimilierenben ausgeübter 3tt><<ng,

weil er Jpaß erzeugt, baS ficherfte Littel ift, bie 'Äffimilierung auf ^atjrhunberte

hinaus $u hintertreiben, ^ätte unS 9ioPicow einen StaatS*Don Dui^ote unb feine

Abenteuer in einem luftigen Vornan gezeichnet, er würbe einen burd)fcb,lagenben

Erfolg erjielt haben. So aber ift er felber ju einem Don Cuijote geworben, ber

ben (Staaten prebigt: Üinblcin, liebet einanber, unb ihnen ben fffat giebt, bic (£nU

fcheibung ihrer ©treirigfeiten lieber einem Tribunal erleuchteter Stiften an^uPer»

trauen als ber Straft ihrer SfriegSbecre. 9feunzehnhunbert 3af)re lang prebigen

bic ®eiftlid)en bem einzelnen 9J?enfchen baS CiebeSgcbot (waS fie niemals gehinbert

bat, felbft bic ärgften ^änfer unb bic unbcrförjulidjfteit geiube ju fein) mit Per=

jweifelt geringem ©rfolg, unb nun wenbet fid> biefer Bluffe mit berfelben prebigt

gar au bie SJölfer, bie als millionenföpfige ftoHeftiPWefen leine Spur pon SJer«

antwortlichfeitSgefiihl unb Öewiffen haben! SBaS aber baS r)o^e Tribunal anlangt,

fo giebt cS SWenfchcn, ja eS giebt Triften (fiehe im bieSjäl)rigen 28. #eft ber

(tfrenjboten S. 68), bie in ftällen, wo fie baS fonnentlare Recht für ftch haben,

nicht flogen mögen, weil „man immer nicht miffen fönne, wie baS (Bericht bie

Sache auffaßt.
•

DaS ©efagte gilt aber nur für ben erften, größern Xeil beS ^udjS. Der
Heinere Icfcte Seil, ber barftellt, welche .Uräfte thatfäd)ltd) an ber SJerminberung

ber fttiege unb an ber ^crfteüung einer göberntton ber ftHlturftaaten arbeiten,

Perträgt bie ernfttjafte 93chanblung fehl gut. Daß ber moberne üBerfefjr, bic moberne

Sedjnif, bie mobemen ^anbelSbezicfmngen unb Sinanjen, bie internationalen Sitten,

9J?oben unb ©efeflfehaften, bic internationale Sitteratur eine Stjmbiofe fchaffen, bie

fich ihterfeitS wieber Organe fchafft wie bie SBeltfongreffe unb ben SSeltpoftPerctn.

baß biefe ©ttmbiofc gufammen mit ben mobemen $eere8einricf>tungen unb ber

^urücfführung ber SMelftaaterei auf eine Heine SInjahl Pon (#roßftaoten unb S8elt>

reichen ben Ausbruch Pon Ärtegen außerorbentlid) erfchwert unb eine göberation

im Sinne 9?o0ieow8 nicht bloß anbahnt, fonbern teilweife fd)on tjergeftettt hat, baS

ift eine febj ernfte J^ntfac^e. Die SDfeiiichen mögen fo ungebörbig, fo blinb unb

bitmm unb fo fclbftfüchtig fein uub bleiben, wie fie wollen, eS ift nicht allein benfbar,

jonbern jogar wobrfcfieinlicn, baß biefe Gntwicflung ben ffrtrgcn ein C?nbe matt)cn

unb bie Pon SJopkow empfoh lnc ^öberntion herbeiführen wirb. Ob fie bie SRenfdjeu

glücflid)cr unb jufriebner machen wirb, baS ift eine anbre grage. Öenn nun
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jcmanb biefe (fritrotdlung förbern unb bejrtjleunigcn roül, biiim mufj er bic Nationen

uub ^Regierungen ju aflererft leimen, um fie ridjtig beetnffuffen lönnen. 9?obicoro

ift aber oon bev nötigen 3d)o'&ung ber Jpauptperfonen bcS SHeltbrnmaS fefir roeit

entfernt. ©o öiel ©djlimmeö granfreid) aud) — ba3 gefteb,* er ju — früher

perübt fjaben mag, Greußen gegenüber ift e$ ifjm baS unfdjulbige Opferlamm,

$i8marcf hingegen bei böje Xämon, ber auö ©roberung§fud)t eine auf ^ab,rl)imberte

t)in fortrotrtenbe Kriegsgefahr gefdjaffen unb baö bei edjteu Kultur fdjou jo nalje

(Juropa auf$ neue in bie Barbarei Aiirütfgeftoften t|at. - 3m einzelnen finbet man,

»Die ftd) baö bei einem bitten $ud>e eiltet geiftreidjen SDiannc* üou felbft öerfteljt,

uiei SBatyreS, toiel ^nlfcrjed unb Diel ©eiftreid)e8. ;}u bem Salfdjen gehört, bafj

Irroberungöfriegc unter allen Umftänben beibc Parteien fdjabigen. Duft ber be=

ftänbige SluSgleid) jrotfdjen überoölferten unb unteroölferten ßänbcm eine 9tot=

roenbigteit ift, leugnet aud) 9?oPicoro nid)t. Sttenn nun ein überoölferteg Öanb au

ein uiiterPülferteö gien$t, beffen 3Jerool)ner nodj ba$u fo trag ober fo unroiffenb

unb ungefdjirft finb. bafj fie auf bem frudjtbarflen ©oben üert)ungern, roenn baö

jroeite Öanb ben roirtfdjoftlid) tüchtigen «eroolmern beö erften bie friebltdje (Sin»

roonbrung perroefjrt unb biefe ftd) ben 3u9au9 burd) einen (Jroberungötrieg er=

fingen, fo geroinnen $roeifello3 beibe Stationen, unb jroar bie befiegte am meiften.

3u ben SEßatyrfjeiten redjnen roir, bafj bie (£rfd)roerung beö SBarenauötaufdjeö burd)

3öHe in ben meiften fallen fdjabet. «ber Wooicoro fjfitte ttüger getfjan, bei feiner

frübem SJejeidjnung foldjer ©djäbfgungen als gaspillages ju bleiben; jefct dwraf*

teriftert er fie alö SRaub unb gemeinen $5icbftaf)l, unb baö erbittert &u fef|r, alö

bajj eö Wirfen fönnte. tßon ben nieten geiftreicfjen (Einfällen beö SBerfafferÖ führen

roir jroet an, bie pfammengenommen ben Geologen eine fjorte 9?ufc ju fnatfen

geben. „Stile, bie an bie tierifdje "älbftammung beö 3Rcnfd)en glauben, finb um
oerföf)nlid)e ©egner beö Sricgö. $11 e bagegen, bie ben Sftenfdjen für einen auö

bem Sßarabiefe üerftofjenen (£ngcl galten, finb S^unbc beö Krieg«. 3*»« glnnben,

bafj wir unö, nadjbem roir Sierc getoefen finb, in ber 9ttd)tung nad) bem (EngeU

tum bin bewegen, biefe, bafe roir auö ©ngeln $iere geroorben unb eroig Üiere ju

bleiben oerurteili finb" (©. 19(>). „Xic Öiegner fagen. eö roürbe feinen Krieg

me^r geben, roeun ade Httenfdjen (£nge( roären. SÖiit bem ffingel meint man ein

geiftig unb fittlid) bollfommneS 3Befen; alfo fmb bie iWenfdjen, roenn [xt Stieg

führen, unPoOfommen, alfo entroeber Warren ober ^lerbredjer. ©enn bemnad)

SWoltfe behauptet, ©ott babe ben Krieg eingefe^t, fo Reifet ba«, er tyat ben SSal)U'

fmn unb ba8 löerbredjen etngefe^t** (©. 280). 3um ©tftlufe bemerfen roir, bafi

ber ißerfaffer ben reidjen 3ut)a(t feines 738 ©eiten tiein Cttao ftatten 3)ud)S in

üier ^auptabfdjnitte gliebert: i:ie Vorteile ber ^öberation, bie ^inberniffe, bie be^

günftigenben gattoren, bie Jßerroirtlid)uug, unb baö SRunbfdjreiben be« ©rafen

ÜKuraroiero (3riebenSmanifeft be^ 3^"«) ?lnb,ong beifügt.

Über ba8 giudjen. Die Kirdje befämpft nid>t alle ©üuben mit bemfelben

©ifer. ©egen mandje, bie un8 gering eridjeinen, eifert fie unabläifig unb rügt fie

mit ©trenge, roogegen fie gegen anbre roett fdjroerere, bie auf« äufjerftc belantpft

roerben foöten, nad)fid)tig, ja gletdjgiltig ift. tein roeiteö Xfjema! ©ine ©ünbc

giebt ti, gegen bie bie Ktrdjc oon jeljer geeifert bat: ba8 gludien. Diefe ©eroob.n^

Ijeit r>at bie oerfdjiebenften 5Jeranlaffuugen. Sin ©öferoid)t fludjt. roenn i^m fein

nerbreeberifd^eö Söorb.aben mißlungen ift, unb jeigt bamit feine 92id)tdroQrbigteit.

Cfcin fd)led|ter SDienfd) flud)t gegen fein SBeib uub feine Sinber, baö ift fd^änblid).

Senn aber ber SBorgefefcte flucht über gaulfjeit, 2ieberlid)teit, Unorbnung feiner

Untergebnen, fo begebet er roob^l feine ©ünbc. er tb,ut Pielmebr feine ^ßflicfjt unb

braucht ba^u ein unter Umftänben ganj jroecfbienlid)eö Wittel. Sllö im ^a^re 1813
$lüd}er bei Sartcnburg über bie ©Ibe ging unb an ber SÖrüde f)ielt, marfdjierte

aud) ein Ünubroeb.rbntaillon über bie ©rüde in febr nad)läffiger unb fcb(ed)ter
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Haltung. Sa fuf)r er e§ an mit ben ©orten: „3b,r habt toofjl feine 2uft, ba

brüben anzubeißen, boS Donnerwetter fall eud) in bic ftnoeben fahren, id) laffe auf

cuef) f(fliegen." ?lm Äbenb aber, als fiel) ba£ (Bataillon gut gefd)lagen f>otte, ritt

er oorbei unb jagte, bieS anerlennenb, freunblictj ben Seuten: ftc müßten ja

wobl, baß er ba$ am SJforgen nid)t fo böfe gemeint (jfitte. 2?a8 mürbe man ba&u

jagen, wenn fid) etwa ein SNoralprebiger unterfangen wollte, bleft ju mißbilligen?

Der glucb pflegt ferner bei unS oft ein berber ©djerj ju fein, ein SluSbrud) guten

.jpumorS unb ift bann burcfjauS nichts SBöfeß. {Iber bie ÄHrct)e fteljt bie ©nebe

fet)r ernftfjaft an. SBarum mag wohl bie SJirdje fo eifern gegen bn8 fluchen, ba8

boeb, wahrlich, feine fo fäliinmc ©ad)e ift? Damit bat e8 eine eigne ©emanbtniS.

SSir ftoßen hier wieber, wie fo oft, auf etwad, wa8 wohl zweifellos aus ber

jübifetjen SKoral herftammt unb ju ben Dingen gefjört, bie ftch, aus ber erftcu

cfjriftlicfjcn 3<\t infolge be$ oorherrfchenben ©nfluffeS ber 3uben in ber SHrdje

bererbt tjaben big auf unfre Jage. 68 tft ja befannt, wie ber 5lud) in ben

religtö§*aberglöubifchen Soiftetlungen ber $uben eine große 9ioHe fpielt. waS fict}

auch bei ihnen allenthalben im gewöhnlichen Sehen jeigt. 2Bie ber Sube bem be*

freunbeten ©tammefcgenoffen ©ute8 anwünfrfjt, fo wünfdjt er bem, ben er träfet,

ober an bem er ftcf> rächen will, Üble8 an. „Du foQft ein ©efdjwür am Shige

befommen, unb c$ foll bir bein ?luge jerfreffen, unb bu fodft baran fterben."

©ine ganjc ÄrantheitSgefchichte wünfcfjt ber 3ube feinem gelnbe an, unb alle er=

benflid)cn Übel wünfebt er auf it)n herab. SRun fagt bie jübifd)e SKoral: ba8 foKe

man nid)t, man falle nicht fluchen. Dtefer jübtjebe Slud) ift un8 aber OÖHig uns

befannt. 3e|jt wirb, fonberbarerweife, ba8 jübifcfje Verbot be8 gludjenS auf unfern

etjrlictjen gluch, angemanbt, auf ben e8 gar nietjt paßt. (58 fommt nod> htn$u, DQfc

e8 oerboten ift, ben Hamen ©otteS unnötig $u gebrauchen, unb baß e8 auch, für

bebenQich erachtet wirb, ben Hamen beS £eufel8 babei ju nennen, ba bttiti ben

au8gefprod)nen gluch möglicherweife oerwirfHchen fönnte. Daher ift e8 gelommen,

baß ba8 gluchen mit einem gewiffen ganatiSinuä oerpönt wirb, unb baß man
noch im achtzehnten Sahrbunbert überall lanbe8herrlichen 23erorbnungen gegen ba8

fluchen begegnet. 3n ben Sammlungen preußtfeher (Sbifte finbet man immer bon

3eit ju 3ett fötale ©erorbnungen. ©ie beginnen jebedmal bamit, baß gefagt wirb,

e8 h°&e ^n neuerer 3eit wieber baS fluchen überhanb genommen, unb eS folgen

bann ftrenge ©trafen bagegen. 3« ben bamaligen 3^ten 8^8 «8 ben öeuten oft

recht fehlest, unb wenn fich ihr gerechter Unwille einmal in einem berben glucb,

Suft machte, fo hätte man nicht |'o ftreug fein follen. Äber bie ZtytotoQtn bact^en

barüber anberä.

2lntünbigung. Unfern Öefem wirb e8 greube machen, ju erfahren, ba§

bie „©reujbotcn" oom nächften 3ahre an, bei bem eintritt in ein neueS 3a^r?

jehnt, ihren SlbonnemcntSpreiS auf 24 ÜJcorf für ben 3a^8 fln8' 6 3Wflr' f
ut °a8

Cuartal ermäßigen, unb baß fie trofc biefer Ermäßigung ben Umfang ihrer £efte

nicht oerminbern, fonbem erhöhen werben. SBir r)offen, beiß buret) biefen Schritt

erreicht werben wirb, baß bie „©renkten" in febr biel weitere Sheife bringen

al§ jefct, bitten aber ganj befonberS aueb unfre J^reunbe unb Sefer, unö ju helfen,

baß biefeS 3iel erreicht wirb, inbem fie neue Üefer für bic „©renjboten" werben,

wo fie baju ©elegenbeit haben.

Sur ben EOionat Dezember eröffnen wir ein ^robeabonnement für 2 3Jcart

— entfprechenb bem fünftigen greife — , unb wir bruefen einen ©rief, bureb ben

biefeS ^robeabonnement angeboten wirb. Dicfcn ©rief — in (Soubert — bitten

wir unfre Sefer jur Verteilung ju benu&en; wir ftellen ihn in beliebiger Slnjat}!

jur Serfügung unb bitten, ibn.öon un8 ju berlangen.

Öctttiid^cgeben oon 3o^anncS ÖJrunoio in fietpjig

Verlan oon gr JBtl^. ©runoro in fieipjig — 3>rud oon Sari SWarquari in «cip.ü<\
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(Eine Hbrecfynung

ine angefcheue cnglifdjc 3citfd)rift, bic National Review, Imt bic

5rcunblid)fcit getjabt, und ben Slb,utg cined Slrtifcld aud ihrem

9foucmbcr(H*ft %u überfenben mit bem 3u fö&< bäfj cr f"r un*

üicllcid)t Don Sntcreffe fein bürftc. $)ad ift cr nun in hohem

©rabe. ruir quittieren alfo banfenb ben (Smpfang unb motten

unfern $anf aud) baburd) abftatten, ba§ mir genauer auf ben Sluffaft eingebt

unb it)n mit unfern freimütigen SBcmcrfungcu begleiten, ©d liegt und nämlich,

fefjr oiel baran, und mit unfrer Kollegin an ber Ihcmfe möglid)ft ju Oer

ftänbigen, unb ba^u ift Offenheit bad befte SJcittel. $)te National Review,

bie offenbar bic beutfdjc treffe aufmerffam oerfolgt, loeife oermutlid), baft

bie ©ren^boten feinedmegd „englanbfcinblid)" finb. (Sic haben mit ihrem

Urteil über ben unfeligcn fübafrifanifd)cn Stricg nicmald jurütfgchalten unb

gebenfen ed aud) jefot nidjt ju thun, aber in bad alltäglidje ©efehrei eined

Xcild ber beutfd)en treffe, bic jeben f(einen ßrfolg ber 93urcn mit Subcl,

jebe engliid)C Schlappe mit fchabcnfroljcm frohn begrübt, haben fie niemald

eingeftimmt, unb fie fyabcn unter anberm in einem ?lrtifel, ber ben laufenben

Jahrgang einleitete, audbrürflicr) barauf hingemiefen, micüicl Dcutfdjlanb mit

(Snglanb oerbinbc, unb mie cd ein Unglürf erften ÜKangcd für beibe fein mürbe,

menn fie jemald mit ben Sßkffen aufeinanbcrftofjcn foütcn. Slber bic National

Review mirb cd, meil fie felbft cngtifdjc 3ntcrcffcn nadjbrücflid) oertritt, ben

©ren^boten nicht oerargen, menn fic beutfehe Sntcrcffen magren, fo gut fie cd

oerftehn unb fönnen, aud eigner, mohlerroogncr Überzeugung, nidjt auf einen

„Söinf" oon oben.

Sllfo jur <S>adje. 'SJcr mit einer für und bcbeutungdlofen IShiffre ge-

jeidmete, aber offenbar oon funbiger, mobluntcrrid)tetcr ©citc herrührenbe

Slrtifel führt bie Übcrfdjrift British Foreign Policy; cr giebt junädjft eine

$ritif ber bidherigen englifchen 933e(tpolitif unb cntrotcfelt bann ein Ooü-

öreitjboten IV 1901 46
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ftänbigeö Programm für il)re fünftige ^Richtung. Öeibed aber wenbet fid)

gegen £eutfd)lanb, unb nur gegen 5>eutfd)lanb. ©in folched 3tfafj üon 9Kifc

trauen, Übelwollen unb ^etnbfcligfeit, einen folcfjen oöüigen fanget t>on

^crftänbnid für unfre politifd)e Csntwidlung unb unfre gegenwärtigen QitU

hatten mir uon einem unterrichteten (Suglänber nid)t erwartet. 'Der $krfaffcr

follte, waä unfre politifchc (Sntwirflung betrifft, bodj Hüffen, baß Greußen ben

^rieben oou 93afel 1795 nur bcdfjalb fd)toß, rociC eine öftcrretd)ifd)*ruffifd)e

Koalition, bie über ben ganzen Oftcn unb Süboftcn üon Guropa bic SBürfcl

werfen wollte, ohne Greußen auch nur 311 fragen, cd aufd fcfjWerftc in feinen

wid)tigften Sntcrcffen bebroI)te, ba§ cd alfo, wenn ed an feinen SBunbed*

genoffen bad beging, wad bie National Review einen „ÜBerrat" (treason) ju

nennen beliebt, juuor Don feinem QJunbcdgenoffen Cfterreicr) „Oermten" worben

war. 2Bir erlauben und bie (Gegenfrage, ob ber Abfall Sorb Sutcd 00m

©ünbnidoertragc mit ftriebrid) bem Großen 1761, ber ben $önig an ben

9ianb bed SBerberbend brad)tc unb üor allem bainit motioiert mar, ba| Sng-

taub feine Striegdbcute, ftanaba, fdjon in Sicherheit gebraut Ijatte, nicht

etwad oiel fdjlimmered gemefen ift. $odj bad nur nebenbei. SIbcr aud bem,

wad über bic fteugcftaltung $eutfd)lanbd feit 1862 gelegentlich gefagt wirb,

glauben mir wieber bic frcnnblidic Stimme £orb *palmerftond ju Ijörcn, ber

1849 bic fchmar^rotgolbnc flagge auf ber ÜWorbfcc als Sccräubcrflagge $u

bctjanbcln bro()tc, unb bic Sfjeere, mit benen bad cnglifdjc Unterhaus ben

angeblichen bänifcf)cn „Sieg" über bad öfterreic^tf - preufetfe^c ©cfcfjwaber

Xegcttfjoffd bei ^»clgolanb am 9. 3J?ai 1864 begrüßte. Denn bic National

Review fagt: „Sinnen jcfjn 3al)rcn folgten rafefj l)intcrcinanber bic Slnnejion

ber ©Ibtjcr^ogtümer burdj ^reufjen, Söidmartfd Angriff auf Dfterrcicf) unb bie

äodreiftung Glfafe^othringcnd oon g-ranfreid), ^Wcit)C oon Greigniffen,

bie nic^t nur ben frieblicbcnbeu kontinent in etwad wie ein Sfriegdlagcr um*

Wanbeltcn, fonbern auch «n einiget £cutfd)lanb fdjufcn, bad, nachbem ed

feinen militärifdjeu Ghrgeij befriebigt bat (exhausted), jefet barauf audgerjt,

neue Söelten am D$ean 311 erobern, unb bad feine (Mröjje nur errungen i)at,

inbem cd feine SWacfjbam niebertrat" (by trampling on her neighbours). SUfo:

wenn fid) ein grofjed, polttifcfj jahrhunbertclang jerriffened SBolf — in zwölfter

Stunbc! — im mühfamften fingen einigt, Wenn cd babei bie halbfrembe

S0?odt)t
,

bie, lebiglid) in ihrem eignen 3ntcreffe, biefe ©inigung h'nocrtc '

hinaudbrängt unb ©ebietc, bie früher beutfeh gewefen, aber in ßetten ber

8drtoäd)c oerlorcn gegangen waren, beu ^remben entreißt, <3d)lcdwig^olftcin

ben 5)anen, einem fleinen, aber übermütigen unb ^ahen t^einbc , Gifa$- Loth-

ringen ben gran^ofen, 0 *c fccutfdjlanb jahrhunbertclang beraubt unb 3uguter=

Ictjt aud) noch I)etmtftcfifcf> überfallen hatten, weil ihnen bie roerbenbe beutfd)c

Einheit gefährlich fdnen; wenn bic £>eutfd)cn alfo bad einigermaßen wieber=

hergcftcllt haben, wad fic im Mittelalter fdjon einmal befeffen h^ten unb

nicht aufgeben fonnten, ohne ald Nation untequgehn, ein nationalcd ®cmein=

wefen, bann ift bad militärifcher (Shrgeij, (£roberungdfud)t, 9cicbertretung ber

Wadjbaw, bann h«t Xcutfd)lanb bem frieblicbcnbeu (Suropa einen bewaffneten
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^rieben aufgezwungen; bcnn üor ber ©ntftcljung bed ^eutfdjen 9teidjd f)at

ed in (Suropa befanntlid) fo gut wie feine Äriege gegeben, wenn man üom

$rei&igjäf)rigen Kriege, ben Siaubfriegcn Subnrigd XIV., bem fpanifd)en ©rfc

folgefricge, bem 9corbifdjcn Kriege, ben fdjlcfifdjen Kriegen, ben 9?apoteonifd)en

^elb^ügen unb einigen anbern Meinen 3ufammcnft0fjen abfieljt. Gd ift fd)wcr,

bie heftigen SBorte zu unterbrütfen, bic und angefid)td cined foldjen 9J?afccd

üon falfd)cm Urteil in bie
f̂
eber fommen, aber wir wollen cd tljun. ÜRur

fonftatieren wir: erft feit ber Weugrüuöung bed £)eutfd)en 9icid)d, feit brei&ig

Sauren, ift ber $riebe bed europäifdjen ftontinentd aufjer burd) lofalificrte

Kriege auf ber öalfanljalbinfel nidjt meljr geftört morbeu. 2Bir geben aller*

bingd ju: ber Schein ift bei unfern eignen Ginljeitdfämpfen gegen und. £cnu

bie eine, unter ben £ol)enjotlern in Greußen fd)on geeinte £>älftc ber Nation

mufjte ber anbem bic 3$orbebingungen ber Csinljeit mit ben 2Baffcn aufzwingen,

mufetc fie erobern; aud einer grofeen, einmütigen Bolfdbemegung, wie bic (Sin

-

Ijcit Stalicnd, ift bie (Sinljeit $eutfd)lanbd leiber nirf)t ermad)fen. Slber bic

beutfcfjen Gin^elftaaten waren nicmald „Nationen," nirijt einmal Stämme,

fonbern SBruc^ftiitfc üon Stämmen, fie fjatten auf fouoeräne ©rtftenz niemald

ein fuftoriferjed föed)t, fie batierten iljre Sdjeinfouüeränität erft Don 1806 unb

oerbanften fie lebiglid) ber SBittffir eined fremben (Srobererd. T>od) wir

wollen ücrfudjen, biefc für einen Sludlänber nicfjt fo leid)t üerftänblid)cn Ber=

fyältniffc fo^ufagen ind ©nglifcfye ju überfein. SBefanntlicf) ift bad brittfdjc

Äönigreid), the United Kingdom, eine Bereinigung früher felbftänbiger ©in^el*

ftaaten, fo gut wie granfreidj, Spanien, 9?ufjlanb u. a. m. Sogar bad eigene

lidje (Snglanb verfiel lange in fieben felbftänbigc ftönigreid)e, ü)m ift Sa^ott-

lanb erft 1707, Urlaub erft 1801 cinüerleibt worben, unb an Waffengewalt

fjat cd babei waljrfyaftig nidjt gefehlt, fo wenig wie bei ber ©rünbung anbrer

großen Nation alftaaten, nidjt nur im frühen 9J?ittcIaltcr, fonbern audj fpäter*

Inn, nid)t gegenüber bem feltifdjcn Urlaub, bad eine Eroberung bed eng*

lifdjen Sdjwcrtcd ift unb mct)rmald, üon (Srommcll wie üon 95Jilt)elm III.,

mit blutiger (Gewalt t>at niebergeworfen werben muffen, ofme baß cd bod)

jemald gelungen wäre, bic 3ren nnrflid) mit ben üerl)afcten „Sacfjfen" z«

üerfitynen, nidjt gegenüber Sdwttlanb, beffen tapfre, l)od)länbifd)c (Hand fid)

nodj 1745 gegen Gnglanb erhoben unb nur mit graufamer §ärtc nieber-

gezwungen werben fonnten. ©cwijj, (Snglanb mußte fo tjanbeln, wenn cd bc-

ftefjn wollte, aber mad)t ed einen fad)ltd)en Unterfdjieb, ob bad atled im

neunten, zwölften, fiebjcljntcn unb adjtzefynten Safjrfjunbert gefdjaf), ober, wie

in 2)eutfd)lanb, leiber erft in ber feiten £>älfte bed neunzehnten 3af)rf)unbertd?

Unb wad würben bie (Snglänber fagen, wenn wir il)iten raten wollten: Cflebt

bod) 3rlanb frei, ed will nidjtd oon eudj wiffen, benn cd ift gar nidjt einmal

angelfädjfifd), fonbern gröfetenteild feltifd), nid)t proteftantifd), fonbern meift

eifrig fatbolifd)? Sic würben biefc 3umutung mit bcrcdjtigtcr Gfntrüftung

Zurüdmeifcn; fie tjaben ber oielgeplagten 3nfel nid)t einmal bad SKafj üon

Selbftänbigfeit gewährt, bad jebe prcufeifdjc ^roüinj fwt. gefäwcige bic

Stellung aud) bed fteinften beutfd)en (Sinzelftaatd ober bed 9ieid)dlanbd (Slfafr
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Lothringen. TO bemfelben ©runbe weifen wir ben Vorwurf flurüd, wir

hätten Schleswig :$olftein tion 3)änemarf, ©Ifaß Lothringen öon ^ranrreta^

„loSgeriffen"; aurüdgenommen ^a6en mir unfer entfrembeteS (gigentum! TO
welchem Sickte miß man un$ mißgönnen, Wa3 man bei anbetn SBölfern, bie

ihre Staatöeinf)eit früher gegrünbet unb befeftigt tjaben ald mir, ganj felbft*

uerftänblic^ finbet?

SBenn bie National Review fdwn unfte moberne ©ntwidlung nicht oer^

ftehn will, fo tritt fie ber ganzen beutfdjen ^Jolitif ber ©egenwart mit bem*

felben TOngel an 93illigfeit, ja mit ben fchmerften Anflogen gegenüber. $)aß

fid) bie (Snglänbcr über bie lebhaften beutfdjen Sympathien für bie ÜBuren

ärgern, ift ganj begreiflich ; mir haben uns feiner 3eit au^ über engUfdje

Äunbgebungen unb manchcä nod) ganj anbre $u ©unften ber 3)änen unb

Jranjofen ©efdjehnc geärgert, unb wir regen und über Sluäbrüde mie „un*

miffenbe SBerwünfcfmng unb politifdje ©erei$theit ber $toilifierten SBelt" (igno-

rant execration and the political animosity of the civilised world) gegen

(Snglanb unb ben „bo^aften Gifer bercr, bie wot)l üerrounben wollten, aber

fief) fürchteten $u fernlagen" (the zealous malignity of those who were Willing

to wound, but afraid to strike) nicr)t weiter auf. ?lber ber 9$erfaffer Oer-

fennt ben Gfmraftcr biefer aUcrbingä in £eutfd)(anb fetjr ftarfen antienglifdjen

unb burenfreunbtidjen Strömung. ©ewiß, bie englifdjc ^ßolitif ift in 1)eutfäV

(anb feit minbeftenö üier^ig 3afjren feinedroegö beliebt, aber nid)t barauä unb

überhaupt nid)t auä polittfdjcn Erwägungen fließt bie gegenwärtige populäre

Antipathie gegen (Snglanb, fonbern überwiegenb aus rein menfd)licfjen 3Jtotiöen.

1)ie 2J?ef)tÄat)l ber beutfdjen (mie ber ganzen ^ioiliftcrtcn SBelt außerhalb

Gnglanbä) fiefjt eben in bem Scriegc bie SBergewaltigung eines fleinen, fdjwachen,

obenbrein ftammöerwanbten Sßotfd uon ein paarmalt)unberttaufenb SMenfdjcn

burd) eine SBeltmadjt, bie ihre Untertanen nad) ftunberten uon TOlionen

5äl)lt, obenbrein $u ©unften eineö raubgierigen ÄapitaliftentumS, unb bie

Sympathie für bie (Schwachen ift immer ein Äennjeichen ebler SBötfer gewefen.

SBir wiffen recht wohl, in welcher 3wong*foge gng(an0 j
c^t m Sübafrifa ift,

unb wir achten bie ^ffatät uno ©inmütigfeit ber Nation, bie für ein

al« notmenbig erfannteS >)kl fortgefefet bie größten Opfer bringt, aber woher

foHen bie Sympathien für fie fommen? ^ßolitifcrje ©ebeutung fyat biefe

beutfehe ©urenfreunblidjfcit übrigens bis jefct nicht gewonnen; unfre SRcidjS*

regierung ift ju ftarf, als baß fie fich Don ihr fortreißen ließe; ja ber Äaifcr

hat fich ftl&ft oor cmcr fo burdwuS unpopulären TOßregel, wie bie SSeigc*

rung, ben ^ßräfibenten Ärfiger jii empfangen, bod) war, nicht gefreut, weil

er ju ehrlich War, auch nur D >c teifefte Hoffnung auf beutfdjen Söeiftanb in

bem Oberhaupte bcS unglüdlichen 93olfS $u erweden.

§öchft gefährlich erfct)eint ber National Review fonberbarerweife ber tü-

beutfehe SSerbanb (the Pangermanic League), eine Äörperfd)aft „ehrgeiziger

Iräumer (ambitious dreamers), bie üon ber beutfehen Regierung bie $ärtlid)ftc

*Bcad)tung erfährt (a body most tenderly regarded by the German Govern-

ment)." „$u lieber ©ott, werben bie worfern Patrioten üonf
;
?Wbentfd)en
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iöerbanbe, menn fic bicfe SBenbuug lefen follten, feufjen, menn bem bod) fo

märe! Hber tciber ift eä feineömegd fo. ©raf Söülom null öon unö ntc^t

oiel tuiffen unb hat unferm ^üfjrer am 12. ftejember oorigen 3at)rea eine feljr

beutlid)e Slbfage erteilt, megen beren mir iljm rec^t böfe gemefen finb." 3n

bet Xtjat, bet SlHbeutfche SBerbanb ift, maö man üieUeicfjt bebauern fann, nodj

feine ÜRad)t im beulen Seben, unb mag er erftrebt, ift nichts eigentlich

^olitifc^e«. @r mill nur baS ©efüf)! ber nationalen Gfcmeinfdjaft ^toifdjen

ben $eutfchen im deiche unb benen jenfeitä ber ©ren^e, namentlich in öftere

reich , ftärfen, unb er rechnet $u ben Xeutfdjen allerbingä aud) bic SRicber*

(änber, bie fid) befanntltd) erft fett bem fieb^ef^ntett 3al)rt)unbert oon ber ©e-

famtt)eit ber Nation abgeneigt haben unb biä balnn nichts meitcr gemefen

finb alä ein nieberbeutfeher Stamm fo gut mic etma bic SBcftfalen, nidjtö

»Detter. Unb biefer SlHbeutfdjc SBerbanb foQ eine „ruffenfeinblidjc Sßolitif"

»erfolgen unb ben ©eftanb Öfterreichs bebrohn! llnfer cnglifdjer $err Kollege

oermcchfelt tytx flamifdj unb ruffifdj unb fdjeint gar nichts baoon ju miffeu,

bafe mir $eutfd)en im deiche roie in Cftcrreid) gegenüber einer flamifd)cn

Öod)flut im Serteibigung^uftanbe finb, feineäroegö im Singriff; baS Unfrige

ftti behaupten, bie Jrüchte einer oielhunbertjährtgen Kulturarbeit unä üon m\-

entmtcfclten SBölfern, bic ihr fogar ihre junge Kultur erft oerbanfen, nicht

nehmen ^u (äffen, baö wirb er und mof)l erlauben. Ober hat er fchon oer--

geffen, bafc bie öefehmerben ber UitlanberS in Xranäoaal über SRechtäucrfürflung

burch bie ©urenregierung für ©nglanb ben Slnlajj $um fübafrifauifchen Kriege

gegeben fyabtn? ähnliche SBeftrebungen giebt e£ boch überall. SBon bem
s#anflaroi8mu3 fehen mir babei noch gan$ ab, benn er geht meit über bie

©renken beä ruffifchen SßolfS hinaus, fann alfo mit bem Mbeutfdjen $er*

banbe gar nicht oerglichen werben; aber auch italienifchc Societä Dante

Alighieri miß bic nationalen S3anbc mit ben im SluSlanbe lebenben Stalicnern

befeftigen, oteUeidjt ^um ^Irger ber ©nglänber auch mit oen italienifchcn SKal*

tefern, benen man jeftt baä Snglifdjc als SlmtSfprache aufbräugen miß. SBir

mollen hier bic englifche Imperial Federation League unb bic British Empire

League nicht $um Vergleich heranjiehn, benn ihr 3«l ift bic engere politifdjc

Serbinbung jmifchen ben Iofe aufammenhängenben Xeilen beS britischen 9?cid}ä,

unb bic Kolonien ftet)n eben auch untcr englijdjcr ^errfct)aft; aber bic Stärfung

beS angclfächfifchen ©cfamtbemufjtfeinS erftrebt fic boch auch' un0 mm °ic

Deutfdjcn Öfterreichä ober bie flüeberlänber polittfd) jefct oom Kerne ber Nation

getrennt finb, fo finb fic jaljrhunbertelang mit ihm nid)t nur polttifch oer*

bunben, fonbern ©lieber bc£ nationalen Körpers geroejen unb barum mit ihm

burch ©cfchidjte unb Kultur diel enger oermadjfcn als bie jungen englifchen

Kolonien mit bem 3Kutterlanbe. 2Bir benfen gar nicht baran, Ofterrcich, bic

©ehmeifl, ^oHanb ju anneftieren, aber jene ©cfliehungen lucrbcn unb bürfeti

mir niemal* aufgeben, barftber finb alle benfenben Dcutfchcn einig, auch w»"
fie nicht bem ?lÜbcutfchen ^Berbanbe angehören.

^a* 2Btchtigftc, ma3 ber Slrtifcl gegen 5)eutfchlaub üorbringt, finb bic

Slnflagen gegett bie beutfdje «ßolitif ber ©egenmart. 2öie tief baö faiferliche
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Telegramm an ben ^räfibenten Artiger Dom 3. Januar 1896 bic Snglänber

oerlefct hat, ergiebt fid) aud) au« biefen Darlegungen. Der SBcrfaffer nennt

ba« Telegramm, ba« ben Sßräfibcnten ^ur ?lbrüet)r eine« Jreibeutereinfall«

bcgtütfnmnfdjte, „eine unfreunblicfje Jpanblung" (an unfriendly act), wie benn

befannttier) ber $ofbidjter Auftin, ber üftachfolger be« poeta laureatus Alfreb

Xenmjfon, biefen Jameson Raid in einer fdjtoungüoHen Dichtung gefeiert t)at.

Damit geftetjn bic (&nglänber a(fo offen ein, wa« unfer Äaifer offenbar bamal«

noch; nicht uorau«fefcte, baß hinter biefer unter allen Umftänben oölferreeht«:

mibrigeu £>anbtung, bie ben SBuren unzweifelhaft ba« 9flecht gegeben hätte, tt)rc

Xeilncf)mer unb menigften« ifjre $ül)rer fur^ioeg at« Jöanbiten ^u füfilieren,

wie bie ^Regierung oon ^onbura« 1860 ben norbamerifanifehen $libuftter

SBtttiam SBalfcr erfrfjicfeen ließ, nicf>t nur eine ©efeUfchaft, fonbern, Wenn nicht

bie cnglijche Regierung, fo bod) bie englifd)e Nation geftanben ^at. ©in er-

bauliche« ©cftänbni«! ©efefct ben ftall, e« wäre in ber £eit ber genier unb

ber SD?onbfcf)einler einer irifcVamcrifanifchcn ftreibeuterbanbe gelungen, an ber

tfüfte Srlanb« zu lanben, englifdje Iruppcn rjätten fic gefangen genommen,

unb ber Äönig oon Greußen t)ättc ber befreunbeten Regierung gratuliert, wie

würbe bie englifdje treffe ben ritterlichen £>crrfd)cr gepriefen l)a6en! SBenn

aber fein 9?ad)folgcr ba«fclbe gegenüber einer ebenfalls befreunbeten, nur leiber

nid)t cnglifd)en Regierung tljut, )o ift ba« „eine unfreunblicr)c ^anblung"

gegen (Snglanb, nur weil bic Freibeuter (Snglänbcr waren. Dem fei nun, wie

ihm wolle; bie Schlußfolgerungen, bie in ber National Review an ba« faifer*

lidje Telegramm gefnüpft Werben, finb falfd). Sie fagt, c« fei „nicht ba«

©rzeugni« einer unbebachten zornigen Aufwallung über ben ßug -Samefon«" (not

the offspring of an unpremeditated impulse of resentment against the Jameson

Raid), fonbern „ein woljl überlegter Schritt" gewefen, um fcftzuftcllen , wie

weit Deutfchlanb bei ber ©ilbung einer antibritifchen Sfcrbiubung auf bie

Unterftüfcung granfreier)* unb föußtanb« rechnen fönue (a deliberate effort to

ascertain how far Germany could reckon on the support of France and

Russia in forming an anti-British combination), unb fie beruft fid) bafür auf

©raf öülow« 9tcid)«tag«rcbc Dom 12. Dezember 1900, oon ber fic fid) zu

fügen unterfteht: „SSir zweifeln, ob fich bie ©efdjichte in ben Beziehungen

ZWifchen ©roßmftdjten eine« unoerfchämtern SSefenntniffe« einer unfreunblid)cru

^anblung erinnert" (we doubt whether history records in the relations between

great Powers a more impudent avowal of a more unfriendly act). Der

9leich«fanzlcr bot bort aber nur gefagt, inbem er ba« Xelegramm ben forreften

Au«brutf eine« richtigen ©mpfinben« für ba« SBölferrcdjt nannte, e« haDe oa^

^öerbienft gehabt, „burd) bic Aufnahme, bie e« fanb, nicht in Deutfchlanb,

fonbern außerhalb, bie Situation für un« infofern aufzuflären, baß biefc Auf*

naljme feinen $\ve\\ei barüber ließ, baß wir im Jolle eine« Äonflift« mit

Snglanb in Afrifa auf unfre eigne Äraft, unb allein auf unfre eigne ftraft

angewiefen fein Würben." Da« h^ßt alfo: ba« Telegramm war fein ballon

d'essai, e« ging wirflieh au« ber unmittelbaren berechtigten ©mpfinbung be«

$aifcr« hc^or, aber c* erregte, wa« wir oeijtänbigerweifc nicht erwarten
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tonnten, einen folgen ©turnt ber (Sntrüftung in (Snglanb, bog mir und ber

©efafyr eined $8rud)d gegenüber fatjen, unb ald mir, mad und bod) moljl er-

laubt [ein mußte, und umfal)en, ivo mir etma £>ilfe finben fönnten, ba um*

mit unfrer einzigen ßinicnfdjiffdbhnfion bod) nüfjt gegen gan^e ©efdjmaber

fedjten tonnten, ba machten mir bie angenehme (Srfarjrung, baß wir allein

bleiben mürben. 9Jid)t £eutfd)lanb mollte (£nglanb angreifen, fonbern (Sng^

lanb mollte £eurfd)fanb angreifen, weit — ber Sloifcr feine greube über bad

SWißlingen eined oölfcrrccfjtdröibrigcn englifdjcn ^^ibeuter^ugd audgefprodjen

f)atte. In puncto ber nationalen (Sf)rc ift man eben jenfeitd bed banale ferjr

empfinblid).

316er ber Äaifer f>at gclegcntlid) (in Stettin) gefagt: „Unfre .ßufunft liegt

auf bem ^Baffer, " unb ber 3">ecf bed bcutfdjen ftlottengcfefccd ift eingeftanbner^

maßen, und in ben Stanb ju fefoen, „bie -Jcorbfce frei ^u galten" (to keep the

North Sea clear). .^inter jener „gefdjiooHnen ^Ijrafe" (swelling phrase; immer

f)öflidj!) fief)t bie National Review ben 3$orfa$, Gnglanb feine Mllcinfyerrfdjaft

jur See $u entreißen, unb burd) ben bcutfdjen Slblcr ben Union 3arf ^u ei-

feren ald Sinnbilb ber Seegeroalt. 5lber l'ocian ne comporte qu'un seul maitre.

28tr roiffen nidjt, oon toem biefc in ber Xljnt „gefdrojotlne ^ßrjrafe" Ijerftammt,

aber mir tonnen iljre SKicfjrigfeit nict)t anerfennen, mag fie gebraucht f)abcn,

mer ba mill. Die englifdje 3?orl)crrfd)aft jur See ift fnapp rjunbert 3a^re

alt, benn fie befterjt erft feit ber Skrnidjtung ber fran^öfifd) fpanifcr)en flotte bei

Xrafalgar 1805. 3m ad)tjef)ntcn 3ar)rf)unbcrt fjiclt bie franjöfifdje 9Karinc

ber britifdjen annäfjernb bad ®leid)geroid|t, unb ebenfo im fic6jcljnten bid $ur

Sd)tacf)t oon Ca $ogue 1692. $ic f)olläubifd)e Seegeroalt tjat etma fündig

3af)re gebauert, unb bie fpanifcfjc, bie 1588 ju ©runbe ging, faum fo lange.

3n ben fpätern Sarjrfnmberten bed TOtclalterd bef)errfd)te bie beutfdje §anfa

roiberfprudjdlod bie norbifdjen ütfecre, ald tron einer cnglifdjcn flotte nod) gar

feine Siebe mar, SBencbig unb (Menua geboten im 9J?ittelmecr. (£d gab alfo Reiten,

mo nidjt nur feine englifdje Secljerrfdjaft beftanb, fonbern mo mehrere eben-

bürtige Sccmädjte nebeneinanber ftanben, unb Britannia rules the waves nierjt

traft irgenb meld)ed natürlichen 9icd)td, fonbern traft feiner 2J?ad)t, bie ed in

feinem Sntercffe entfaltete. SfiMr laffen bal)ingeftellt fein, ob bad ein naturgemäßer

ober nur münfdjcndmcrtcr ^uftanb ift, ob nidjt ein ©leid)gcroid)t jur (See ben

s^or^ug oerbiente, mie fid) ein foldjed 0*Heidjgeroid)t aroifcfjcn ben 9J?äcf)tcn bed

europaifdjen gcftlanbed längft burdjgefcljt ()at unb burd) bie SBegrünbuug bed

SJeutfefjen 9?eid)d nidjt geftört, fonbern befeftigt morben ift, unb mir femftatiercu,

baß fiel) fd)on Ijcutc aud) jur See unb in ben 2Beltüerl)ültniffcn ein fold)cd

©leidjgcroidjt anbahnt, ^coct) ift bie englifdje SWarinc bie erfte ber SBelt unb

einer Koalition mehrerer Seemächte gemad)fen, aber bie abfolute .fterrin bed

O^eand mie nadj 1805 ift fie nicfjt mcljr, feitbem außer ^ranfreid) aud) $Ruß^

lanb, Deutfdjlanb, Italien, üttorbamerifa unb 3tapan Sfriegdflottcn entroitfeln,

bie jufammen bod) fcfjon ftarfer finb ald bie englifdje. Sic merben natürlid)

niemald jufammen gegen ©nglanb mirfen, aber bad mirb bie englifdje Staatd=

fünft unb bie "Ccrfdjieben^cit ber Sntereffen uerl)inbern, nid)t bie englifdje
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flotte. Senn Deutfdjlanb an bicfcr ^Bewegung teilnimmt, mcil eS mufe, ftrebt

cS beSfjalb banad), an GnglanbS (Stelle 511 treten unb baS Szepter beS Seit*

meerS an fiel) $u reiften? ©ine fotcfje ^fjorb^eit und jujutrauen unb ben

AuSbrud eine« foCc^en StrcbcnS in bcn anf unfre mirtfdjaftlichc Ausbreitung

jielcnbcn Sorten beS ßatfcrS ju finben, baju gehört ein fcltncS SWafj oon

berblenbting unb föcroofität. Sorübcr man im felbftbemufcten SRufjlanb feiner

ßeit natürlich fein Sort ücrloren !>at f bie Stcorganifation ber preufeifdjen

Armee feit 1859, citfo bie Sterbopplung ihrer SttiegSftärfe, baS erregt, auf

bie junge beutfdjc Seemacht übertragen, bei ben (Snglönbern bange ®cfpcnfter-

furcht, unb mir ^meifetn feinen Augcnblirf an ifjrem guten SiHen, unfrer

glotte baSfetbc <Sd^icffat $u bereiten, baS fie ber bänifdjen buraj ben redjtlofen

Überfall Kopenhagens 1807 bereitet fjaben, wenn if>nen Gelegenheit geboten

mürbe. Aber fie mögen fid) beruhigen: ber beutfdjen <ßotitif liegt baS itjr

jugefdniebne $icl ooHfommen fern. Da* freilief) mag man in ©nglanb al*

it)ren feften Sitten betrachten: unfre 9corbfee gebenfen mir $u behaupten, auch

um ben ^ßreiS einer großen Seefdjlacht, gegen jebe Sflacfjt.

Aber mir finb audf) fonft Don f)ö<hft ftraf(ia)em (Sfyrgci^ befeffen. Sir

haben fd)on feit längerer 3eit ben ©cbanfen. bie ganje afiatifdje Xürfci bom

Bosporus bis £um ^erfiferjen ©olf unfrer §crrfcb>ft $n unterroerfen, um bort=

l)in ben Strom unfrer AuSmanbrcr abzuleiten, ber jc&t nad) ben bereinigten

Staaten unb ben bririfdjen Kolonien geht. Unjmeifelhaft hat Dcutfdjtanb aud)

ben Sultan aufgeftad)elt, baS fleine bisher unabhängige Sultanat Äomeit, baS

jum (snbpunfte ber Söagbabbafm auSerfehcn ift, 5U befefcen, nnb nur ©nglanbS

jdjü^enbe $anb r)at biefeö freche Attentat auf biefen biebern fouberänen Sdjeifh

uneigcnnüfcig öerfjinbert! 9?un, eine beutfcrjrfranjöfifdje ®efellfchaft hQI in

Äleinaficn ein anfel)nlid)eS $al)nncty gebaut unb gebenft eS bis SBagbab fort*

jufefcen; fie fteflt beutfd)c 93eamtc an, bezieht beutfdjeS SWaterial, unb eS ent

ftetjn mot)l b,icr unb ba längs ber ^Bahnlinie Heine beutfd)c 9fieberlaffungen.

Aber oon beutfd)en Aderbaufolonien ift bei ben feljr fdmjierigen iStamttifdjen

SBobcnred)tSocrt)ältniffen nod) gar feine 9iebc, unb menn foldjc auch Dcr

3eit entftefju follten, fo mürben fie bod) bie tfirfifdje ^errfdjaft nicht ^erftören.

Die gan^e beutfehe Drientpolitif geht boeh barauf aus, baS türfifche Meid)

menigftcnS in Afien, mo nicht mot)ommebanifd)e Sttinbcrheiten über meit ftärfent

chriftlidjen Mehrheiten fifcen, fo lange als möglich 5U erhalten unb alfo roirt

fchaftlid) mie militärifd) möglichft $u ftärfen, um gana unabfetjbare Äata*

ftrophen ab^umenben ober menigftenS hinauS^ufdueben. SaS eine ferne 3Ui

fünft bringen mirb, baS fann niemanb miffen, unb für eine fötale fann fid)

niemanb oerpfüchten; bie praftifche ^ßolitif mirb für ben 'Jag gemacht. 3m
übrigen aber: maS geht cS bic (Snglänber an, maS mir in Stleinaften treiben?

$>aben mir fie ctma gcfjinbcrt, Ägupten, SMrma u. a. m. ju „offupicren"?

(Gehört benn alles pr englifchen Sntereffenfphäre, »oaS noch nW)* "n ®*fife

GnglanbS ift?

DaS Stärffte aber leiftet unfre englifche Kollegin in einer SBemerfung

über bie efunefifche «ßolitif Deutfchlanbs. „Sir jmeifcln, ob eS im ganzen
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biplomatifdjcn $$erfchr möglid) fein mürbe, auf bad Verhalten einer ©roßmacfjt

jur anbem in feiner Slloualität mit breiftenn Gonismud Ijütjumeifen, ald auf

bad benehmen 3)eutfd)lanbd gegenüber ©nglanb, bad ©raf iöüton» bao

Sangtfeabfommen 5U taufen beliebte" (to poiut to the behaviour of one great

Power to another more audaciously cynical in its disloyalty than the cou-

duet of Germany to England, over what Count von Bülow has bcen pleased

to Christen the Yangtse Agreement), üöefanntlid) ucroflid)teten fid) am
16. Oftober 1900 beibc SJMdjte, alle See- unb <ylußhäfcn Ghinad, foweit fie

unter ihrem ßinfluffe ftünben, für alle Nationen offen ,$u rjaltcn unb „ben

Xerritorialbeftanb bed djinefifdjen ttieid)d unueränbert
(
ui erhalten," fo lange

eine anbre 9)iad)t nid)t für fid) „territoriale Vorteile" erftrebc. Slld 3wcd
biefed Stbfommcnd bejeidjncte ©raf 53ülow am 19. 9iot>embcr 1900 im SReidjd;

tage ben Scfyuö bed bcutfdjen Jpanbeld in (3übd)ina. $ann man offner, loualer

hanbcln unb reben? 'Sie (£nglänbcr werben und bod) wohl erlauben, bad ^u

tljun, wad mir jum Sdjuft unfrer Sntcreffen für nötig galten. 3hr Ärger

entfpringt fel)r einfad) aud ber fehweren (Snttaufdjung, bie biefed Sangtfe^

abtommen ihnen allerbingd bereitet ju haben fdjeint, ba es ihre wohjmollenbc

uneigennützige Slbfidjt, bad Sangtfcgcbict, ben beften Xeil Cit)inass r allein unter

ihre Jittidjc 511 neljmcn, ungefähr wie 9?ußlaub bie 9)ianbfd)urei, ucreitelt hat,

unb aud bem felbftänbigeu, ja führenben Auftreten $)eutfd)lanbd in ben dune-

fifd)en Söirren, bad in ber That über unfre augenblitflidje Scegemalt infofern

trinaudging, als* mir, mad ja nicfjt ohne s-öebenfen mar, unfre cinheimifcljen

©cmäffer oon fiinienfdjiffcn beinahe entblößen mußten. Uber biefen burdjnud

begreiflid)cn Ärger oergißt man in (Snglanb natürlich, wie fcljr biefe ftarfe

SWadjtentfaltung Seutfdjlanbd ben Sntereffen aud) Snglanbö
L
ut gute Iam,

ba*, mit feiner gefamten Vtanbarmee in Sübafrifa rettungdlod fcftgenagelt,

nur burd) 2)cutfd)lanbd &ilfc in ben Stanb gefegt mürbe, bad ®lcid)gemid)t

gegen föußlanb 511 behaupten, wad cd mit ber flotte allein unb mit feinen

meift aftatifdjen, obenbrein fd)wad)cn itonbtruppen gar uift)t uermod)t hätte.

Gd cntfpricrjt freilief) burdjaud englifdjem iÜrnud), Dienfte, bie eine anbre ütfad)t

bem ftoljen SUbion, natürlid) ntrijt nur in beffen ^ntcreffe, fonbern £imäd)ft

im eignen leiftet, ald ctmad ganj Sclbftuerftänblid)ed gnäbig unb ohne £anf

an^uncl)men.

SBcnu nun bie National Review mit foldjen Äußerungen bc« .frodjmutv

unb ber ©cfpenftcrfurdjt etma ben 3$erjud) ocrbänbc, und uad^umeifen, baß

cd für Xeutfdjlanb gar fein mirtfd)aftlid)ed iöcbürfuid fei, eine See- unb 2Belt-

mad)t 311 werben, baß mir alfo am beften traten, $u £aufc, in (Suroüa 311

bleiben unb ben anbem, üor allem ben (£ng(änbern, bie SBelt 311 überlaffcn,

wie wir bad fo artig unb befd)ciben breihunbert 3al)rc lang gethau haben,

fo ließe fid) barüber alknfalld reben. Slbcr ©Ott bewahre! Sic National

Review erfennt oollfommen „bie £hatfad)e" an, „baß biefed furdjtbare

©emeiuwefen [$eutfd)lanb] in wad)fenbcm sDfaßc oon frember ßufuljr fo*

wot)( an Sebcndmitteln ald an JRohftoffcn unb teilweifc an ^ubuftrieer^eug^

niffen abhängig wirb" (Ihat this formidable Community is becoming in-
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creasingly dependent on a foreign food supply, as on foreign supplies of raw

and partially manufactured articles), bafj $)eutfchlanb fid) auS einem Slcferbau*

in ein 3nbuftriclanb ju oerwanbetn im ^Begriffe ftefjt, unb bafj cS, „wenn biefer

^ßrojefj noch, ein SBicrtctjaljr^imbcrt ungeftört weiter gefyt, für fein 9Boh>

befinben non ben föochftraijcn jur See nicht weniger abhängig fein wirb, als

mir eS finb" (if tue process continues for another quarter of Century, she

will become no less dependent on the ocean highways for her prosperity

tban we are). fllfo ungefähr bie Söegrünbung bcS bcutfdjcn gfottengefefceS

üon 1900! iXrofcbem möchte uns bie National Review alle Ihüren bor ber 9tfafc

äufrijlagen. SBcnn baS nid)t ein „breifter GüniSmuS" ift, bann giebt eS feinen.

Übrigen« mag man fief) in (Snglanb nicf)t unfern Äopf ^erbrechen, fteutfchlanb

ift feine Snfel, bie man burd) eine Slotfabe aushungern fönnte, mie ©nglanb,

unb mir haben gar feine Steigung, ein Snbuftric- unb $anbclSüolf nach, eng*

lifcfjem SKufter ju werben. $ür ein ^weites berart hat bie SSelt gar feinen

SRaum, unb mir mofien uns eine blühenbe ßanbwirtfchaft, einen fräfrigen

©runbbefi&crftanb au« wirtfehaftlichen mie auS fojialen ©rünben erhalten. 2)ic

Vernichtung beS SSauernftanbS unb beS SltfcrbauS, bie Verwanblung be$

grö&tcn XeilS beS offnen fianbeS in grunbfjerrlicfje Vichtoetben, Sagbgrünbe,

$arfs unb „Schaubörfer" (show villages), bie fief) in Snglanb noüjogen haben,

gilt unS alä eine faum weniger franft)afte, unnatürliche ©ntwieflung, als bie

fünftliche SSeröbung ber römifcfjen ßainpagna, feineSweg3 als ein crftrebenS=

wertes ober auef) nur crträgticr)e§ 3iel.

Um nun baS bebrotjlicfje 28ad)Stum $cutfchlanbS $ur See* unb Söelt*

mad)t aufzuhalten, hat ©nglanb nad) ber National Review nidtjt nur nichts

gethan, fonbern hat eS felbft fogar geförbert. 3war Änfidjt, bie ©labftone,

the great old man, noch. 1873 auöfprach. unb 2)i3raeli bamalS teilte, cd fei

am heften, wenn (Jnglanb feine Kolonien, biefen „2Rüf)lftein um unfern £alS,"

möglichst halb loS würbe, ift längft überwunben; bie Kolonien, biefe „glän-

^enben jungen Nationen," fefcen heute ihren Stol$ in bie Verbinbung mit bem
* SKutterlanbe (Mother Country), irjrc Vertreter parabierten 1897 oor ber Königin

bei ihrem fedfoigjährigen SiegieruugSjubiläum, unb fie fanbten 1899 ijjre

Iruppen nach Sübafrifa. „$aS britifche 9lcicf) hatte fid) felbft wieber*

gefunben." $arum „fann bie Stufmcrffamfeit feiner (Staatsmänner nid)t mef|r

länger auSfdjlie&lid) ben häuslichen Angelegenheiten zweier fleiner Snfeln ge*

wibmet fein, fonbern wir muffen hinfort in allen polirifdjen ^fragen nW nur

bie Sntercffen, fonbern auch oic ©effihle beS Volfs oon Greater Britain bc=

rüdfichtigen" unb „banad) unfre auswärtige ^olitif einrichten." £ie8 ift bisher

oiel ju wenig gefdjehtt, (Snglanb ift namentlich gegenüber fceutfchlanb nie! ju

entgegenfommenb gewefen. 6S hat ben [angeblichen] Verfuch. 3)cutfchlanbS,

(Suropa gegen Snglanb in ^Bewegung ju fe^en (1896), „mit einem cnglifcff«

beutfdjen Abfommen ocrgolten, baS ihm [2)cutfchfanb] bie 3lnwartfchaft auf

weite ©ebiete [beS portugiefifchen Afrifaö] ficfjerte, auf bie eS nicht ben ©chatten

eines ?lnfpruchS hat" (rewarded for failing to raise Europe against ns by

an Anglo-Gorman agreement securing to her the reversion to spacious terri-
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tories to which she has do sort of claim), unb Äoifer SBilhelmd „ertragreicher

SBefuct)" (fruitful Visit) in Gngtanb berfchafftc U)m „biefed ljutbüoUe 3ugcftänbuid

unferd Anteil« an ©arnoa" (the graceful concession on our part of Saraoa).

§ier fännen mir bad einzige 2Sort, bad \)kx\)n pafet, nic^t in ber geber

iurüdfialtcn; wir nennen bad auf gut beurfd) eine „Unuerfd)ämtf)cit" unb

fiberlaffen ed ben (Snglänbern, bad mit impudence ober insolence $u über=

fefcen. &at benn ©nglanb über $ortugiefifct>2lfrifa $u oerfügen, unb ift fein

2ln)pruch barauf auch nur um einen 2)eut beffer ald ber unfre? ^>at cd nicht

für feinen Keinen Anteil an ©arnoa, ben ed jahrelang bcnu&t hatte, um und

bort (Steine in ben SSeg ^u werfen, eine red)t audgiebige Gntjchäbigung cm*

pfangen? 9l\ä)t (Snglanb f)at und bamald ein „hulbüollcd 3ugeftanbnid"

gemalt, fonbern färifer SSilfjclm if)m, inbem er, ber öffentlichen 9J?einung in

Ileutfc^Ianb 5um Xrofc, nad) (Snglonb ging unb fo in bem Hugenblide, wo
bad Äriegdfpiel in Sübafrifa für bic engtifd)cn ©äffen fe^r fdjlccht ftanb, aller

3Belt jeigte, ba§ er nicfjtd gegen ©uglanb im 3d)ilbe führe. Unb in ber Xfyat

eine graceful concession an biefed war ber nod) tjeute in $eutfcf)lanb nid)t

oerfa^merate Slfrifaüertrag Dom 1. 3uli 1890, ber itjm Sanfibar, SBitu*

lanb u. a. m. für ben ^erbröcfelnbcn <Sanbfteinfclfcn Jpclgolaub Überliefe, einen

ganzen Slnjug für einen §ofenfnopf, wie ber ©nglänber Stanlcu bamald

höhnifdj fagte.

SIber biefe ^3otitif ber graceful coucessions gegen Seutfchtanb fo0 auf-

hören; (Snglanb mufj ^urüdfehren £U £orb ^ßalmcrftond Sßolitif. Unb nun

entwidclt bie National Review einen mo(jIburcf)bacr)ten Ißlan $u einer ^er-

ftönbigung äwifdjen (Snglanb unb 9lufjlanb. 3m „nähern Offen" (Near East)

joll 9tu§lanb auf jebe (Sinmifdjung in ben Status quo in Wgnptcn üer$id)ten,

(Sngtanb bagegen anerfennen, ba§ bie Erfüllung ber „l)iftorifcf)en äRiffion"

«Rufctanbd auf ber Salfanhalbinfcl nicht gegen ein britifdjed öebendintereffc

oerftöfet, unb bie öegünftigung [?] ber beutfcf)en >£täne in ber afiarifd)en

lürfei aufgeben (alfo ofjne Umfdjwcife gefprodjen, bie Xürfei, abgefetjen non

Ägöpten unb ßtwern, an SRufelanb audliefcrn). 3n Sßerfien unb 3cnrralafien

foß ©nglanb ben Sluffen einen Schienenweg nach c*ncm &afen am ^erfifchen

©olf öffnen, wogegen aud) fym ber status quo anerfannt werben fofl. 3m
„äufeerften Offen" (Far East) mufc Ghtglanb fein ©inüerftänbnid mit 3apan

ald ben „Gchlujjftein" (keystone) feiner bortigen ^ßolitif pflegen, it)m alfo

„eine audjcqttefetidje GinfluBfphäre" (an exclusive sphere of influence) in

Äorea jugeftehn, mit SRuftlanb aber [ich batjin uerftänbigen, ba& biefed feine

Stellung in ber äJcanbfehurct unb in ber Mongolei buret) unmittelbare 33er=

tjanblungen mit dr)ina regelt, Gnglanb ebenfo bie feinige im Sangtfctljal,

beibe mit ber Verpflichtung, in biefen ©egenben feine Unternehmung einer

brüten 9Kact)t ^u unterftü^cn. <So würbe 9tußlanb neutral bleiben im ^attc

eined beutfch=englifchcn, Gnglanb im f^atle eined bcutfcf)=rnfftfd)en 5hiegd. 9)cit

^ranfreich würbe ©nglanb baburch in beffere Beziehungen fommen, Italien,

„bad Sorb 53nron liebte, unb bem £orb ^ßalmerfton fo ergeben war" (wie

rührenb ), ift fein „natürlicher öunbedgenoffe" wie Portugal, unb folltc Cftev-
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reich einmal ^tfammeubredjen, fo fönntc fich Statten toon ben disiecta membra

otleö, wad italieuifdj ift, aneignen. Sin foldjed ©inberfiänbnid amifdjen (5ng^

lanb mtb Siufjlanb würbe — natürlich — „$um SSorteit ber 3^ifation M

(for the advantage of civilisation) fein, unb wenn Großbritannien $ur Sßolitif

Sanningd unb Sßalmcrftond jurüeffehrte , nämlich „bie (Sache ber bürgerlichen

unb ber rcligiöfen ^rei^eit unb ber Sßolfdrechte energifd) $u unterftüfoen"

(energeticallj support the cause of eivil and religious liberty and populär

rights in Europe), bann werbe ed feine Stimme auch für bie Xfdjechcn er^

heben unb fo „bad wahre Sntereffc Öfterreich« förbern" (alfo eine «Prinzipien:

politif unb ßinmifchung in frembe Slngelegenhcitcn!).

Dad ift ja alles mohl bebacht, bod) mir fürchten, biefer offenbar für

<5t. ^etcröburg beftimmte $$erfuchdbaUon l)at nid)t nur ein Sod), fonbern

beren mehrere. Slber biefe werben bie 9tuffen ferjon felbft heraudfinben , und

intereffiert hier uov allem bie Xenbcnj biefcd SBorfdjlagd. ©r ift oor allem

gegen Dcutfchjanb gerichtet, ober oiclme^r nur gegen 3)eurfcf)lanb. ^5>cittfc^-

lanb foll üotlfommen ifoliert. oon feinen Söunbedgenoffcn getrennt unb bann

bei günftiger Gelegenheit überfallen werben. -Die Überlegenheit, alfo ber ©ieg

dnglaubd jur See ift fidjer, bie beutfehe Snbuftric, ber beutfehe ipanbcl unb

bie beutfdjcn ^inan^en mürben fofort
(
}ufammenbrccf)en, unb bie So^iatbemofratie

mürbe bie allgemeine 9?ot ^ur (Srhebung benufcen. W\t biefem büftern

funftdbilbe fehltest ber Sluffafc.

28ad und an allebem empört, bad ift gar nid)t bie unoerhüllte fitinb-

fcligfeit gegen und. Dicfc übcrrafcf)t und nicht fo fcljr. Denn man t)a&t

nur, wad man fürchtet, unb man fürchtet nur ben (Starten. 2Sad und empört,

bad ift uielmel)r ber ^odrniut, eine ^olge ber, wie cd fcheint, gan3 unüber-

minbltdjen infularen SBefdjränftheit, unb bie Heuchelei, ber echt englifche cant

Slud beiben fließt eine Unbilligfeit bed Urteild über Deutfdjlanb, bie feinem

anberu $otfe gegenüber angewanbt wirb. 3Benn man und briiben fwfet unb

fürchtet, fo mag man und offen fagen : 3hr feib und mehr im SBegc, ald jebe

anbre iDtocht, beim ihr feib unfre gefährlichften ftonfurrenten. SRait foll aber

nicht mit zweierlei 2J?aß meffeu, man foll nict)t bad, wad man fich felbft unb

anbern ^ölferu erlaubt, bei und ehrgeizig, gewaltthätig, unoerfchämt, unehrlich

unb Gott meifj wad noch atted finben. SSenn (Snglanb 9'lghpten, ben <Suban,

Stjpcrn, bie SSureurepublifcn ufw. nimmt, fo ift bad gan$ in ber Orbnung;

menn Deutfdjlanb <Samoa bcanfprudjt unb fich fur fletuiffc, vielleicht niemald

eintretenbe $ällc einen tinteil an s}JortugicfifaV2lfrifa $u fiebern fucht, fo ift

bad eine unverzeihliche Anmaßung. ffiußlanb mag „feine Ijiftorift^c ÜHiffion"

auf ber ÜBalfanfjalbinfel, bie ihm niemald gehört fyat, ruhig berfolgen, Italien

barf, wenn Ofterreich, bad hoffentlich noch wd)1 f°n9e k°cn nj ^ro < ^ufammen«

brechen follte, Xrieft, 3ftricn, Dalmaticn, bad Ürentino nehmen, benn Großmut

auf frembe Soften ift wohlfeil, aber wenn Dcutfchlanb in folgern falle Dcutfch 5

Ofterreich, altcd beutfebed SReidjdgebiet, an fich nehmen woflte, fo fönnte bad

(Snglanb nicht bulbcn, „unter feinen Umftänben aber leiben, baß bie beutfehe

flagge über ber italicnifdjcn Stabt Irieft flattert." Dabei mirb bad mfr
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trauen aller 3J?ötf|te gegen Deutfchlanb aufgeregt, U)nen borgetjalten, welchen

fd)lechten kaufet) fie machen würben, wenn bie beutfcfje Secherrfchaft an bte

©teile ber britifcfjen träte, wie wir bann freie Jpanb Ijaben würben für „unfre

feinbfelige «ßolitif gegen Wußlanb." „lieber mit $cutfcfjlanb" tjättc bie Sluf=

fdjrift beS SluffafceS tauten muffen.

SBir bebauern eine berartige Sprache aufrichtig unb lebhaft. 28ir be

bauern aus bemfelben ©runbe baS unüerantwortlid)c unb nod) ba^u uöllig

überflüffige Urteil, baS 9Kr. 3. (Shamberlain, ber Äolonialminiftcr 3r. britifchen

9Jfajeftät, ber §auptuertrcter beS britifchen 3mpertaliSmuS, oor fiir^cm in einer

SBähleroerfammlung über ben graufamen (Sfjarafter ber beutfe^en Kriegführung

1870/71 gefällt fjat. Hudj tjicr mieber unwiffenber §od)mut unb (£ant! £ic

beutfehen Gruppen ^aben bantalS in Jranfreicf) zuweilen einige ^ranftircurS

ftanbrecfjttid) crfd)offcn unb einige Dörfer, au* beuen auf fie geferjoffen worben

war, abgebrannt, aber fie tjaben niemals grauen unb Äinbcr ber feinblichen

Solbaten $u laufenben in „Konzentrationslagern" oereinigt, wo fie oerfommen,

fie ^aben niemals bie ©efangnen, bie aus (£lfaß==2othringen ftammten, als

Webellen bchanbelt, wir Sorb Sfttdjener mit ben Citren thut, niemals baS be-

fehle i'anb planmäßig üerwüftct, um ben Sötbcrftanb ju brechen, ber wahrlich

^ät> genug war, fie tjaben ihre ritterlichen ftcinbe immer ritterlich bcfjanbelt.

Überhaupt ift cS eine Slbgefchmadtheit, Wenn Gnglänber ben blutigen, cnblofen

ßlcinrrteg, ben müljfam sufammengebrachte, bal)eim oerachtete Sölbncr auS ben

niebrigften Staffen ber ©efellfchaft in Sübafrifa ergebnislos führen, ocrgleichen

wollen mit bem glorreichen SiegeSauge unferS ^olfShecreS, beS 93olfS in

SBaffen, unter gelben, benen (frtglanb nichts, auch gar nichts an bie Seite

ju fefoen fyat

2Bie gefagt, wir bebauern baS alles aufrichtig, fo gut wie wir ben Ion

bebauern, ben ein Xeil ber beutfehen ^reffe zuweilen gegen Snglanb anfd)lägt.

^urd) beibeS tarnt bte (Stimmung in betben Cänbcrn allmählich fo oerbittert

werben, baß eS für beibe Wegierungcn fdjwcr wirb, gegebnen $allS ^ufammen«

jugehn, wie cS früher oft genug unb jefot wieber in Gf)iua fjefd)ct)n ift unb

wieber notwenbig werben fann. (Sine 3*rftörung oer bririfdjen Wacht liegt

genau fo wenig in unferm wahren ^ntereffe wie eine 3crftÖrung beS beutfehen

MeichS im wahren Sntereffc (SnglanbS. SBir begreifen, baß bie ^fiften^ unferS

9teicf}S unb fein Stufftrcbcn jur 2Öeltmacf)t ben ISnglänbcrn unbequem ift, fdjon

weil eS etwas WeueS, Ungewohntes ift, aber fie werben bamit als mit einer im-

abänberlichen Xhatfache rcrijnen müffen. Sie f)abcn nur bie 9Sal)l, ob wir baS,

was wir brauchen, mit ihnen ober gegen fie burchfe^en fotlen; burchgefefit

wirb eS, unb auch üor Wußlanb unb Worbamcrifa ift ber Starte regelmäßig

mutig jurücfgewichen. 9Sir wollen gar nicht au bie Stelle (JnglanbS treten,

aber wir forbern als eine gletdjbcrechtigtc 9Wad)t, nid)t als freche £inbring=

linge behanbelt $u werben. Söir tyabcn große 9ld)tung oor ber englifchen

ftultur, aber wir fteÜen bie beutfehe nid)t um einen Ringer breit tiefer. Wicht

eine einige nationale Kultur unb auch nicht nur jwei follen bie SSMt bc

herrfchen, fonbern alle großen Äulturoölfcr follen aud) fünftig bie Scltfultur
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bilben, bamit itjre reid)c üftannigfaltigfeit nidjt untergehe in öber (5införmtg=

feit. 3e et)cr man aud) in (Snglanb $u biefer Srfenntnid fommt, befto bcffcr

wirb c« für önglanb fein unb für bie SSelt.
*

Über bas fkvanterwevfid}ex\mgsge\e$

d) l)abc bargcftetlt, bafj eö Nachteile haben wirb, wenn bie

£'ücfc jnrifdjcu ber föranfenfaffenfürforge unb bcr ipilfe ber 3n-

oalibcnanftalt aufgefüllt wirb, faßt mir aber nicfjt ein $u

leugnen, bafs fuermit minbeftenä in ebenfo üiel fällen grofjer

Segen geftiftet werben wirb. Sßiele <Sd)Werfranfe unb üiele

©enefenbc werben bie oerlängerte §ilfc ferjr nötig braudjen. ©ine gan^e Qotyi

uon Waffen leiftet ja audj fdjon biefe £nlfe, manche untcrftüfccn fogar bid $u

einem $at)re. ^nn eine Surfe fein foH, fo brauet fie ja audj nicht gcrabc

bei ber brennten SBocrje ju beginnen, (£rft bie Beränberung beä Snüaliben*

gefefceä fjat ihre äufeerfte ©renje ftatt auf baS ©nbc beä erften SarjreS auf

bie fec^öunb^uan^igfte Sßodje gelegt. 2öenn bie Ausfüllung ber Sücfe ein

5ef)ler ift, fo liegt er alfo in bcr Beränbcrung beä SnoalibengefcfoeS. Damals

l)ätte man fidj fragen müffen, ob eö mohlgetrjan fei, baä ©efefc mit bem nur

willfürlich bestimmbaren Bcrfid)erung$fall an bie ftranfcnüerfichcrung ohne

Slaren^cit anäufdjliefjen.

(Soll jefct allen Äranfenfaffcn aufgegeben werben, ihre fieiftungen auöju-

betjnen, fo ift baö idjlie&lid) nicr)t metjr eine ^ßrin^ipienfrage, fonbern eine

Jrage bcr Seiftungöfähigfeit bcr Äaffen, ob bic größere 9Bol)ltt)at bie größere

öelaftung wert ift. Der SScrfaffer bcö oben zitierten Auffafccö fchüfct bie Ver-

mehrung bcr Äoften für eine Äaffe, bic il)re Stiftungen oon brci^eljn auf fech3 j

unb^wan^ig 9Bod)cn auäbefjnt, auf t|öcr)ftend ein Secfjftel ber bisherigen. (5r

ftcllt aber bic Jorberung auf, baß bie Äaffenfoften überhaupt ntd)t erhöht

werben fotlen, unb erflärt biefe« 3ict ft* erreichbar, wenn man an Stelle ber

„jefet befteljenben 3erfplitterung" ber Äaffen 3cntralifatton einführte. Sin

(Stelle ber saljlreicfjen nact) Berufen gefdnebnen Waffen foH an einem Orte

nur eine alles oereinigenbe gro§c $affe gefdjaffen werben, woburd) biele Un*

bequcmlicrjfeitcu für bic Arbeitgeber unb bie Arbeiter unb üielc Verwaltung**

foften erfpart würben.

fragt fidt), ob cd eines SReidjSgefeljcS bebarf, um fo cinleudjtenbc

Vorteile ben Äaffen, bic ja baS Siecht bcr Bereinigung tjaben, flar 311 machen.

Aucf) fönnte man ben Nachteilen ber ÜKannigfaltigfeit ihre Borteile gegenüber

ftetlen. (5s ift boef) ben fbar, baft gerabc bie Bieljat)! aller möglidjen Äaffen

es erlaubt, für jebeu 3med unb jeben SEÖunfcf) bie paffcnbfte auSjufuchen. Der
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iBcrfaffcr ntufe öon ber oorgefdjlagnen .ßufammenicgung aud) gleich einen großen

Xcil ber beftchenben Äörperfdjaften ausnehmen, nämlid) bic ÖctricbS*. Söau^,

3nnungä? nnb tfnappfchaftafranfenfaffen mit gemifc einem drittel aller SBer-

fidjerten. @ine große unb reiche $abrif roitl ifjrcn Arbeitern mehr ßiiweitbungen

machen, als bic acntralifierte Äaffc fann, fic hat fdjon ein Vermögen ba-ju

angefammelt. Darin barf fie nicht geftört werben. $ur Bereinigung bleiben

an einem gegebnen Orte übrig bic (Sinaatjl ber ©cmcinberranfcnfaffc unb bie

Sielaafjt ber CrtSfranfenfaffen. Der üßerfaffer ift nid)t ber ?tnfic^t t bafc bie

©emeinberranfenfaffe bie anbem auffchlurfcn foKte. (Sr tabelt an ityr erftenS

bie Unaulänglid)feit ber Seiftungen unb arocitenS ben ©runbfafc, bafe if)r Defizit

aud bem ©emeinbeetat gebeert roirb.

Die ©emeinbefranfenfaffen finb in oiclen rein länblid)cn ©egenben ge*

tüäl)lt roorben, unb jroar roegen ihrer geringen Seiftungen, unb weil baS geringe

Sntereffe ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter bie SBertualtungSmühen gern ben üor

hanbnen ©emeinbebehörben überliefe- 3hre Nachteile fa^einen bort als Vorteile

gegolten $u haben.

Der $lan geht üielmehr barjin, bafe bic ©emeinbeoerficherung in ber

großen gemeinfamen CrtSfranfcnfaffe aufgcljn foH. Aber bic SBerfaffung ber

CrtSfranfenfaffen foll $u biejem 3roecfe umgeänbert merben. Diefen Waffen, mte

fic jefet finb, berjerrfcfjt oon einer Arbcitermajorität, bic cS liebt, Ärjtc, Ber*

fieberte unb Sieferanten &u terrorificren , will bie Regierung offenbar bie ber^

mehrte SWaeht nid)t anüertraucn.

<£S foHen barum erftenS bic Arbeitgeber ebenfooiel «Stimmrechte tjaben

roic bic Arbeiter, unb bamit fie baS mit gutem ©emiffen bürfen, foflen aud)

it)re Seiftungen mit ben Setträgen ber Arbeiter auf gleiche $öl)e gebracht

roerben. 3rociicn3 1°^ oer Borfifcenbe ber Stoffe nicht mcljr gcmär)lt, fonbern

auS ber 3af)l ber ©emeinbebcamten ernannt merben unb foH bic Sßerroaltung

burdj anbre ©emeinbebeamte nebenamtlich ausführen laffen. 3m übrigen foH

bie ©eneralberfammlung biefelben Söcfugniffc t)abcn tote früher, nämlich über

Art unb 9J?aß ber Unterftüfoung ,^u befd)lic&en.

Um biefe #nberung mirb ber tebr)aftefte (Streit geführt merben. Die 93e=

t)örben merben froh fan, ,ücnn f' c oie fo^ialbcmofratifchen Staffen nicht mehr

$u fehen brauchen; bie SBcrftcherungSämter merben in ben neuen Staffen juoer=

läffigere unb miOigere Mitarbeiter in ftatiftifdjcn unb ^gtenifc^en fragen

haben, unb bie Är^te hoben nicht met)r mit l)errfct)füc^ti9en fleinen Seuten gu

thun, fonbern mit Beamten, bon benen fie an höh*« ©eamte appellieren

fönnen. Die Scaffenbeamtcn aber erreichen ihren SSunfch, bafj fie ju mittel*

baren Staatsbeamten erhoben merben.

Die Arbeiter allein merben bamit unjufrieben fein, unb mit einigem

fechte. Denn fie merben ziemlich tocit entfernt oon ber SBermaltung ber

©elber, bie fie ju einem Deile felbft gezahlt fyabcn, unb bie jum anbern leil

ton ©efefceS megen für ihre Sntereffen befrimmt finb. (£S ift flar, bafc bie

Arbeitgeber bei ber Sßermaltung ber ©clber niemals baSjdbe tt)ättge Sntereffc

haben fönnen roie bie Arbeiter; benn o6root)t fie einen leil ber ©elbcr ge«
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^at)lt tjoben, fo t)abcn fic oon bereit ^erwcnbung bod) Weber Vorteile noch

9cad)teile erwarten. Senn fic U)re Beiträge an bie Stoffe abgeführt haben,

fo ift für fie eigentlich bie ©efcJjichtc @nbc; für bie Arbeiter fängt fie erft

an. $icfc Änbcrung trifft nid)t nur bie gönn, fonbern aud) ben ©eift beä ®er*

fid)erung$gcfcfye3. 3e weniger ber Arbeiter oon ben Soften ber Äranfenuer=

ficf)crung trägt, um fo l)öl)er werben feine Anfprüdje an bie Stiftungen roadtfen.

Angenommen, er trüge nidjt$ mel)r, ber Arbeitgeber alleö, fo mürbe er gerabeju

in feinem fojialbemofratifchcn Vagina beftärft, baä lehrt: alle«, waS ber Arbeit*

geber ermirbt, ift unrechtmäßig erworbner SKehrwcrt, unb roenn er baoon ab=

giebt, fo giebt er nur einen Xeil oon bem, wa$ er alles hergeben fotttc. "55er

Arbeiter foll für bie Äranfenocrfidjerung bie Öelber aufbringen, bie ifjm ju

gute fommen. 3>aä drittel, baä bisher bie Arbeitgeber ^at)lten, galt nur als

ein Auögleid) bafür, baß bie Unfallucrlcfcten in ben erften brei$ef)n ^Bochen

ber Stranfenfaffe $ur Saft fielen, $on biefem ©runbfafo entfernt mau fid) um
einen Keinen Stritt. Aber fdjon ber erfte <Sd)ritt entfd)eibet. 3U °cn ©nnüV

fäfcen ber ^erfidjerungen gehört aud), ba§ ber SBerficherte baö 9ied)t tjaben

fo«, bie $ilfc au forbern. Diefeö 9tcd)t ift unwiberruflich in bem äflafee, alä

ber Arbeiter ,511 ben Soften ber SSerfidjcrung beigetragen t)at. 3c weniger er

beiträgt, um fo mct)r gleicht baö, waö er crfjält, einem Atmofen, unb um fo

bürfttger wirb fein 9?cd)t, 511 »erlangen. Xcr Arbeiter foll in bem 9Kafje, als

er beiträgt, an ber Verwaltung ber Littel teilnehmen. 3Benn eö irgenb eine

Aufgabe auf öffentlichem Gebiete giebt, bie man ben Arbeitern anoertraucn

barf unb anoertraucn muß, wenn man fie ^ur ucrantwortlichen SDfttarbeit in

ben Öffentlichen ®efd)äftcn ersehn will, fo ift eä bie Verwaltung itjrcr Jfranfen-

faffen nach ben Paragraphen beS ©efefccö. 3um 9icid)ötag follen fie wählen

bürfen, unb oon biefer Aufgabe füllten fic auSgefchloffcn werben? ^aä oer^

trägt fich nicht; benn baö lefete ift ba$ ungefährlichere. SaS ift gcrabe eine

Aufgabe, bie ihnen jufommt. SBcnn fic fich oabei auch etmaä grofefpurig unb

herrfchfüd)tig geigen, wa$ mad)t baS? Über ben engen Gahmen be$ ©efcfceS

fönnen fie nicht l)inauö. Sarin gefangen aber mögen fie lernen, praftifche,

politifdje Arbeit leiften, baö ift ber potitifdje $\md bce Vcrfidjcrungdgefcfecä,

ber nicht $um wenigften feine (Sjriften^ rechtfertigt.

Um für ba$ oeränberte Snualibcngefcfc bie nötigen Hilfsorgane 511 fd)affen r

ocrlangt ber 5Bcrfäffer, bafj ber 3lü0nÖ 5ur Äranfenücrfidjerung auögebehnt

werbe auf alle, bic bisher bem Stlebcgefefc allein unterliegen, alfo in ber £aupt*

fad)c auf bie tanbwirtfd)aftlid)en Arbeiter unb baö ©cfinbe. SDJan hat bisher

mit gutem Öiruubc biefe klaffen auö bem Vcrfidjerung^wangc auSgclaffen

unb nur ben Vunbeöftaatcn unb ftomnumalbct)örbcn baS SRcdjt gegeben, über

bie lanbwtrtfchaftlidjcn Arbeiter ben $wai\Q auöjitfpredjcn , wooon mehr im

SBeftcn ati im Cftcn ©ebraud) gemacht worben ift. £ie Seiftungen ber

itranfentaffen finb nach Vebürfniffen be$ £ol)narbeitcrö eingerichtet, ber

fich iwn ^öfl)c ;,u 2Öod)c feinen ganzen öebarf bar oerbienen muß, ber auch

möd)cntlid) bar für Wohnung, Sörot unb gleifch befahlen mufe, fur$ ber brotlos

ift, fobalb er enoerb^unfähig wirb, tiefer braucht tonfcngclb. Aber weber
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bic 3Rel)r$al)l bcr fanbtPtvtfd)aft(tc^cn Arbeiter nod) baä ökftnbe ift in fotdjcv

Sage. 9Wiete$af)ten giebt cd nid)t
(

ober in unbebeutenbem SDtofec. 3Mc ftoft

brauet aud) nidjt be^atylt 311 werben. 3n oielen (Mcgcnbcn ift bcr taubWirt*

fc^aftlic^e Arbeiter, wad bic 9ca()rungdmittel anlangt, bie feine ^amilic braud)t,

nidjt ftonfument, fonbern glüdlidjcrmcife nod) ^robujent, ein fleiner Unter

neunter auf bem (Gebiete bed ftartoffelbauö unb bcr 3d)wcinemäftung. Segt

er fid) für fed)d 2öocf)cn auf bad ftranfenlager, fo ift feine Jamitie noef) nidjt

gleidj brotlod. SBenn er 3af)redlot)n crtjiilt, fo crlcibet er burd) einige ÜBodjen

Äranfljcit überhaupt feinen groften mirtfdjaftlidjcn 8djaben. Vitynlid) ge()t ed

ben Sienftbotcn, bic im $aufc itjred .'perrn ßoft nnb SBoIjnnng tjaben, id)

meine natürlid) bad (anbwirtfcfjaftlidjc öefinbe. benn um bed l)errfd)aftlid)cn

in ben grofeen 3täbten bitten brauste man feine umftanblicficn föeidjdgefcfce

&u machen.

greie ^r^t^ilfc unb Arznei fjaben bie bidtjer freigetaffenen Stlnffen in

oielcn ©egenben aud) fcfwn burdj ®cmot)nf)citd - ober $icrtragdrcd)t erhalten.

5Bad itjnen in Stranfljcitdfällcn fetylt, ift nur pflege nnb befonberd eine bequem

unb freigebig angebotne Äranfenfjaudpftcge. Med anbre haben fic, unb cd

befteljt bic ©cfatyr, bafj eine Äaffc ifjncn nur teurer liefert, wad fie otjne

eignen Slufwaub jefot fdjon Ijabcn. 2Bcnn Sicnftbotcn in ber ©emeinbefranfen'

faffe bed Sfrcifcd Cfterburg waren, fo Ijabc id) oft beobachtet, bafj ber Dicnft-

tjerr bad Äranfengclb für feinen erfranften $ncd)t cinftedte, unb mit SRecfjt;

benn er giebt itjm ja, wofür bad ftranfcngelb gilt, 2olm unb Äoft. Aber

ift cd benn nötig, bafe er mit bcr einen £>anb ©clb I)crgiebt, um ed mit

bcr anbern mieber $u nehmen? SWctyr wirb ed inbeffen nid)t geworben fein,

ftranffjcitdücrpflegung ift aud) für bie ftäbtifdjen SMcnftbotcn bad einzige, wad

fic t»on einer Äaffc brauchen. An biefer Äaffe tjaben aud) bic £>errfdjaftcn

unb Arbeitgeber 3ntcreffe. 35enn für ben einzelnen f(einen SBauern, ^mnb*

werfdmeifter ufto. fann bic S8crpftid)tung jur Äranfcnfyauducrpflegung überaud

brüdenb werben. Auf bem i'anbe ift biefe 'ißflidjt, nadjbem bcr Dienftfjerr

bad ©eine getrau f)at, oon ben tteinen ©emeinben unb ©utdbe^irfcn ald

Armenlaft weiter getragen worben. 3f)ncn fönntc nur baburdj geholfen

werben, bofe ein größerer unb teiftungdfätügercr SHerbanb gegrünbet würbe.

3n bem Stierten Auffafcc Ijei&t cd: „£ad patriardjatifdje $krf)ätrnid

bürftc faum metjr oorwtegen, aud) bürftc bic Waturallötjnung mefjr in ben

$>intcrgrunb gebrängt fein." Sic gefdjilbertcn 2krf)ältniffc finb aber nidjt

patriardjalifd), fonbern in jeber bernfinftigen öcoölferung, fofem fic nur

ßanbbau treibt, cinfad) natürltd) unb werben barum l)offcntlid) weiter beftefjn.

(5d wirb bort aufterbem barauf t)tngcwicfcn
, baft nac^ bem § 136 beä tanb^

wirtfdjaftUdjen ^erfi(f)erungdgefe^ed bie 93crfia^erungdpflic^tigen , bie auS-

veic^enbe Anfprüc^c an bie £>ilfe it)red 5lrbcit«t)ernt f)abcn, bem 3^Qn9c C,,I:

,^ogen werben bürfen. 2>aburd) würbe aber oermuttietj in mandjen ©egenben

bic Äaffe gefprengt werben, et)e fic gefa^toffen ift.

Gine ^tnberung im ^8crt)ältnid bcr 9tr$te ^u ben Äaffcn bcabfia^ttgt man

nid)t. ^crmutlid) erwartet man nod) einen brauchbaren 3?orfct)lag aud ben
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Greifen ber #r$tc fclbft £u J)örcn. (£in Sßorfchtag, nämlich ber beS Dr. ©Uber*

mann in einem Sluffafc:*) „3ur SRctrifton bcä &ranfcntoerfieherungägefcfce3"

get)t batjin, bie fiieferung ber ärjtlid)cn ftilfe in natura abjufc^affcn, e$ jebem

Äranfcn ^u überlaffen, ob unb mo er fid^ furiercn laffen roill, bafür aber ba$

Äranfengelb su erhöhen. 3J?an mürbe atfo nur bie mirtfehaftlichen 5°^9en oer

$ranff)eit ju linbem fudjen, gan$ aber baä biötjcr gütige ^rin^ip ocrlaffen,

ba& bie Stoffe eä übernehmen foll, ben Sfrnnfen 51t Reiten, if»n bie £>ilfe gu

uerfdjaffen, bie er braudjt. Da bad Sfranfengelb nicht unbegrenzt erhöht

werben fann — cö barf nämlict) nid)t über brei giertet beä burehfdjnittlichcn

SageäüerbienfteS fteigen, fonft mirb cö 311 einem SReiamittet ber Betrügerei,

nid)t nur in 3eitcn ber 9lrbeitelofigfeit, fonbern bauernb — , fo fann ber JaH

eintreten, ba§ bie Unfoften, bie ber Stranfe nötig fjat, wenn er fidt) orbentlieh

furieren laffen miß, roeit über bie Summen hinauslaufen, bie er oon ber $affe

erhalten fann. ÜBei Äranfheitcn, bie ntc^t öiel Stufmanb unb nid)t üiel ärzt-

liche Söefucfje forbent , mürbe baö Äranfengelb ju f)odr) fein ,
mellcidjt fo fjod),

bafe ber Äranfe cä mit bem SÖcrfud) be$ "ülrbcitenä nidjt fetjr eilig tjätte; bei

färanfheiten, bie nie! £tlfe brauchen, mürbe baäfelbc Sfranfengelb nid)t im

entfernteften ausreichen. Um ber erften ffiUe willen mürbe bie Äaffc eine

Kontrolle ausüben müffen, unb in Keinem $ert)ättniffen mürbe bie Kontrolle

geroift aud) burd) beauftragte Saffcnmttglieber ausgeübt werben fönnen, neben

einigen gelegentlichen ärztlichen Wutadjtcn. ?lber groftc 9liefcnfaffen mürben

olme ärztliche Kontrolle nitf)t beftet)it fönnen. Somit mürbe ber Äaffcnar^t,

ben man eben abfd)affen wollte, in häfolidjerer ©eftalt mieber auferftef)n. Der

%vtf mürbe bann bie überflüffigen ftranfen, bie if>n nicht nötig f)aben, als

Kontrolleur bcfud)en muffen, unb ben mirflief) Äranfen fönnte er feine $ilfc

nur gewähren , menn fic it)n holen laffen , unb fomeit fie il)n befahlen. 3d)

mürbe es barum nicht für richtig galten, menn man biefcin üBorfdjlag nach*

ginge, menn aud) baburd) mit einem ©djlagc bie Slbljängigfeit ber SWetjr^a^l

ber Wr^te befeitigt merben fönnte unb mieber freiem $elb für jeben märe. 3d)

glaube nid)t, bafj fidj bie SBerfid)erten biefe #nbcrung eingemot)ntcr JRetrjte

gefallen laffen mürben. immerhin fteeft ein richtiger ©ebanfe barin, nämlid)

ber, ba| ber einzelne SBerficherte einen Deil ber ftranfenfoften tragen folltc.

Söollte man in biefer föidjtung ^erfudje madjen, fo märe cS öicHeieht ^werf*

mäßiger, menn man ben Äranfen aufgäbe, bie ?lpotf)eferfoftcn auszulegen,

unb ihnen nur bie Hälfte ber gemachten Auslagen erfefcte. Die fieute mürben

faft immer ba^u imftanbe fein — abgefefjen natürlich immer oon ber Äur im

SfranfenhauS mit foftfpicligen SBäbern unb SJerbänbcn. 9)?an rjätte aber ba*

burd) eine Garantie gegen unnüfce unb entbehrliche StuSgaben, aud) gegen

überflüffige $8efud)e bei ben Sitten, bie nur *um $iele haben, etma« $um

(Einreiben ober bcrgleicrjen
(̂
u ocrlangeu.

2Öad ba^ ^erljältni« ber #rjtc ju ben Kranfcnfaffen anbetrifft, fo glaube

ich nid)t, baft man eine ftorm finben fann, bie fiberall unb jeber^eit beibc

*i eilbcnnnnn, iSonrabö ^a^bfle^er, ^luguft 1900.
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leite aufrieben [teilen mürbe. $)a* ift unmöglich- SDJan fann etnerfeit* oon

beit Ärzten nidjt bedangen, bojj fie fid) bie SSohltfwtcn , bie baö ©efefo ben

Arbeitern ocrfprid)t, oon ben Staffen fo tyaib umfonft au* ben Knochen faugen

(äffen; anbrerfeit* barf eö nie ba^u fotnmen, bafj ber Ör^tüdje Dienft bei ben

Ifranfenfaffen 511 looljlbejaljltcn unb bequemen Sßfrfinben »werbe. Denn ba8

$efefe null ben Arbeitern 28ol)lthateu erroeifen unb nid)t ben Ätjten. SBou

biefem Altern finb wir ja »oof)l t)eutc ziemlich tocit entfernt, baz»oifchcn aber

bie richtige 9Wtte ju finben, ba* ift gennfe rect)t fd)»ucr unb im Einzelfalle

unmöglid). loirb meiften* gegenfeitigen Kämpfen«, unb gegenfettigen 9cad)'-

gebend bebürfen, alfo eine* Konipromiffe* , bafj man ben ®leid)gc»oid)täpunft

finbet, »vorauf bie 3ad)e nun bauernb rufjn fann. Ob freie $lrztioal)l ober

befdjränft freie Hr^tmaljl ober angefteütc Ärzte, biefe fixa^c »uirb oon Drt z»

Crt uerfd)ieben beantwortet werben muffen — id) will nur baran erinnern,

bajg an einem Ort, wo nur ein ^r^t leben fann, bie freie Slrztwaf)l fd)on an

fid) unmöglid) ift, fobafe es aud) ohne fie geljn mufe.

E* ift 3ad)e ber ^cnualtunge-behörbe, bie bie Sluäfülirung be* (^efefce*

ju übertoadjen fjat, bafür ,511 forgen, bafe bie (Streitigfeiten nid)t in einen

ßroift ausarten, ber bie Sluäübnng bes ©efetyes zmn Stellt bringt. <Sic

finbet aud) in ber Slbfidjt be* ©efcfceö bie $>anbliabe für bie 31rt ihre* Ein=

greifen*. $ier finb immer brei Parteien: bie ütfcrfidjerten, bie Kaffe unb bie

Ärzte. Die §auptiad»e ift, baß ben s^crfid)ertcn ba* werbe, waä ba* ®efefc

ihnen öcrfpric^t. tiefem ^tued haben fowol)l bie Sntercffen ber Staffen wie bie

ber Ärzte nachzuftefm. 3 iir oic hoffen ift bie £auptfad)e, bafj it)r Etat nid)t

in Gfcfaljr gerät, unb für bie Ärzte, baft man nid)t Unmögliches oon ihnen

oerlangt, SBenn eine Kaffe eine möglidjft flcinc $al)[ möglichst abhängiger

Är$tc anftellt, fo werben nid)t nur bie Ärzte gefdjäbigt, fonbern aud) bie 93er-

fieberten, bie für ihre Beiträge fdjlieftlid) Ärzte erhalten, ju benen fie fein

Vertrauen t)aben, unb bie feine $eit für fie t)abcn. hiergegen fann bie

Regierung cinfdjreiten. Denn bie Kaffc uerfef)lt fo ben ^tved, um beffen

»oiHen fie erjftiert. Es fann bann ber Stoffe aufgegeben »oerben, eine anbre

Einrichtung ber Sßerforgung mit ärztlicher £>ilfe anzunehmen, infofern es ihr

$ermögenszuftanb erlaubt, unb nidjt »weil bie Klagen ber Ärjtc c* «erlangen,

fonbern weil bie $krfid)crten berechtigten Slnfprud) barauf haben, ba& fid) bie

oon ihren Beiträgen gefpeifte Kaffe nicht als 3clbftzwetf betrachtet. 3n oielen

fällen werben fid) bie Sntcreffcn ber $erftdjerten unb ber Ärzte als folibarifch

ermeifen; zumal eine Korporation oon Ärzten fann Oernünftigertoeifc nur einen

Buftanb fjerbeiwünfdjen, bei bem fid) aüe Xeile, bie tfrzte foroohl mie bie

Äranfen anbauemb mohl fühlen. Darum ift eä nur in ber Drbnung, »oenn

gro|e Shanfcnfäffen einen modus vivendi burd) freie ^erl)anblungcu mit irgenb

»welchen ärztlichen ÄÖrperfdjaften fud)en. SBenn ba* zu einem ÜRitregicren

biefer ?lrzteoereine in ben Äaffcn führt, fo mag ba* ben bisherigen 93eherrfchern

fel)r unbequem fein, aber an fid) »oärc c* nur oerntinftig. Etma* mehr fach=

funbiger @iuflu§ in ber s3$ertüültung großer Äranfenfaffcn fönute gar nicht«

fehaben, fönnte fogar mandjen Etat oerbeffern.
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95M man bie 2Bot)ltf)aten unfrcr SöerftdjerungSgefcfcc anfcfjaulicf} madjen,

}o aätjlt man gcmöfmlicf; bte Summen auf, bie üon ben ^Inftoltcn jäl)rUcf)

ober täglid) ausgegeben werben. 5lbcr auf baS ©elbauSgeben allein fommt

es nicfjt an, es fragt fief), ob eS audj ricfjttg ausgegeben wirb, tjicr nitfjt $u

uiel unb bort nidjt $u wenig, wieoiel wirflicfje 2Bof)ltt)aten für biefeS ©elb

geteiftet werben fönnen. 9htr ber Slr^t befommt $u feljen, wo nun baS fo

reicfjlicfj ausgefluttete ©elb bleibt, wclcfjc Birtlingen eS ausübt, wo cS be*

frudjtcnb wirft unb uennet)rt werben fönnte, unb wo es im Übermajj gegeben

oerfdjwinbct unb barum oerminbert werben foüte. (£S wäre nur natürlicf),

wenn bie ?trjte nactjträglid) auf bie Ausübung beS ÄranfenüerftdjerungS*

gefefeeS ben (Stnflttfj gewännen, ben man ifmen üon Dorntjerein Wunbcrbarcr*

weife oerfagt fjat. SlnbrcrfeitS werben bie Hr^te fjäufig genug auf berechtigte

28ünfcf)c Oermten muffen, wenn cS bie geringe SeiftungSfäfjigfeit ber $u oer*

fidjernben iöeöölferung »erlangt. Sie werben baS um fo efjer tfntn, je met)r

(Sinflufc fie Ijaben auf bie Abwägung ber ?lnfurüd)c unb ber Stiftungen im

Äaffeitetat.

6. prinsipienfragen

3n ber #uf}erung, bie wir fdjon einmal angeführt t)abcn, Reifet es: 3)ic

58eruf8gcnoffcnfcf)aften unb bte SnbalibenOerfidjerungSanftalten forgen für öoEU

ftänbige SBiebcrfjerftellung unb geben bcSrjalb auet) OertjältniSmäfjig bebeutenbe

Summen für "Jtr^te unb Slr^ncien aus. 3)ie Sfranfenfaffen, foweit fie oon ber

So^ialbemofratie geleitet werben, Oerfaljren umgefer)rt. Sie fucfjen müglictjft

toiel bei ben Äoften für ^tr^te unb Slqneien jtt fparen unb oerfpredtjen bafür

ben Arbeitern möglicfjft f)of)eS Äranfcngelb. Sie legen bemgemäfj auf bie

balbigftc unb umfaffenbfte SSicbcrljcrftellung ber Äranfen weniger SBert — was

ja attcf) fdwn barauS fjeröorgeljt, bafj bie ©erufSgenoffenfdjaften otelfacf) bie

Unfallberichten , bte nod) in ber SBefjanblung ber Waffen finb, in eigne 95e*

[janblung neunten — , wollen aber, wcnigftenS oorgcblid), bie Untcrftüfcungen

möglicfjft fjod) bemeffen. GS fommen alfo innerhalb ber Slrbeiterocrftdjerung

jwei ©eftrebungen ^ur ©rfdjeinung, bie biamctral entgegengefefot finb. @S ift

feine 5röÖc »
Da6 008 $nn$ip ocr 99crufSgenoffenfcfjaften unb ber ScrfidfjerungS-

anftalten ben *8or$ug oerbient, unb es wirb wofjl an ber 3eit fein, ju er-

wägen, ob biefem ^rin^iü nicfjt aud) in ber föranfenoerfictjcrung etwa burd)

^nberung beS $ranfenDerftct)euingSgefefocS Geltung oerfdjafft werben follte.

tiefes ^ßrin^ip macfjt bie 93erficf)erungSanftalt nicfjt
(
)um Wirtfd)aftlicfjen

Reifer, ber bem Wotlcibenben giebt, was er im Slugenblirfe braucht, nämlich

(Mb, fonbem jum Slrjt, ber es fid) oornimmt, alle Sfranfljeiten $u feilen, unb

nadj feiner befferu ISinficfjt jum heften beS Shanfen unb beS ganzen SBolfeS ^u

feilen, ber Äranfe mag wollen ober nidjt. (SS ift nicfjt metjr bie tfranfljeit

wegen irjrer wirtfdjaftlicfjcn 3oI fi^n Objeft ber ßroangSüerftcfjerung, fonbern

ber fjugienifd)e begriff Äranffjcit. £er Äranfe foH nicfjt nur unterftü&t, er

foll mit aUen Mitteln ber mobemen SKiffenfdjaft get)cilt werben, ©n gran*

biofer yian, bie Teilung balb aller franfen 3Wenfcf)en ju einer Aufgabe beS
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Staats ober mcnigftcnS öffentlicher Scorporationen $u machen! SIbcr biefer

(Sebanfc gehört in ben urfprünglichen ©eift unfrer SßerficherungSgcfetyc eigent*

lid) nidjt hinein. £ier mar baS $icl fleiner unb befd)cibncr; eS hanbeltc fief)

um materielle Unterftüfcung in hHrtfdjaftlidjer Not. $ic Äranfenbehanblung,

bic äielberoufete oon ^erfidjerungS megen, gab eS nur in ber UnfaUocrficherung,

unb $roar nicht als 2Sohltt)at für ben *8erficf)erten, fonbern als notmenbige

Garantie ber ©ejellfc^aft gegen Ißcrfdjlcppung unb Simulation. 3n baS

SnoalibitätSocrficherungSgefcfc ift bie Äranfenbel)anblung im grofjcn Stil erft

ncucrbingS eingeführt morben, unb in ber Äranfenücrficherung giebt eS über;

haupt noch feine aielbemu&te Äranfenbetjanblung, fonbern nur Slrjt unb Slrjnei,

möglichft billig in natura, ©erabe einen «r^t mufc ja biefer <j$lan gefangen

nehmen, X^eraoie unb #ügiene im grojjen aus öffentlichen Mitteln ju orga=

nifieren. Slber gerabe auch ein Hr$t meife am beften, n>ie menig foldje 3mangS*

behanblung als 28of)ltf)at empfunben mirb, fie mag objeftio fo nüfclidj fein,

mie fie fann, meil nämlich bie 2J?enfd)en nod) immer nid)t als gelten eines

fokalen Organismus geferjaffen merben, fonbern als Snbtoibuen mit Sclbft*

gefürjl unb Xrofc begabt.

Stur in einem 3J?enfd)enalter tieffter politifrfjer (Stille, in einer 2lrt breifjtg*

jähriger Sauregurfenjeit fonnte man barauf fommen, ben liefen (Staat für

foldje Äleinigfeitcn arbeiten $u laffen, mie bie fokale ^tigiene ift. 3at)r*

hunbertclang ift ber 3nf)a(t ber innem ^olitif $>eutfchlanbS bie Glaubens-

freiheit gemefen. hiernach haDcn anorc 9D?enfd)enalter gearbeitet unb geblutet

für bie politif^e ftreiljcit unb für bie Ginr)cit beS «aterlanbS. 2öir füllen

bie ßeere unferS £afeinS aus mit f>t>QtenifcJ)en (Sjperimcnten, ob man baS

Seben ber allermeiften um einige 3at>re oerlängern fönne, als meun ber Söert

beS SebcnS nach f<™er Sauer 511 nieffen fei. Senn nun bic SBÖlfer fogar

beS SbealS ber greit)eit überbrüffig gemorben finb, fo felnr, baß fie fief) in

ihren früher fo h«>& erfehnten Parlamenten langmcilen, fo fann man bamit

rechnen, bafj fie recht balb aud) beS ftaatSfo^ialtfrifchen SbealS unb befonbers

beS 3bcalS ber fokalen ^giene mieber überbrüffig merben, unb finben, bau

ber fleine 3metf boch ber Slnftrcngungen fo großer öffentlicher SBerbänbc nicht

wert fei. klingt baS ben Dl)ren ber Sojialiften mie Äcftcrci? Slbcr meldjc

Äefcerci märe eS oor hunbert Sahren in ben Ohren ber fiiberalen gemefen,

menn man prophezeit hätte, baft einftmalS bic ^olfSOcrtretcr ihre parlamen-

tarifche Arbeit $u anfrrengenb unb $u langmeilig finben mürben.

(SS liegt mir fem, etma bie (Snftcnj unfrer $$erfid)erungSgefe&c anhaften.

SBaS oon Öffentlichen Einrichtungen einmal ins fieben gerufen ift, baOor foll

man Achtung fyabm, mie oor lebcnbigen SWenfchenfcelen. Sie faltblütig mieber

ins Schattenreich beförbern, baS märe politifcher 3Korb. Slbcr eS ift in ber

^olirif nicht immer nüfclid), menn man ein Prinzip, eS mag nod) fo gut fein,

bis in feine äufeerften SJonfequenjcn oerfolgt. Slufccrbcm fann man ben polü

rifdjen ßmed ber ^erficherungSgefe^e als erreicht anfehen. $ie erft fo um
fichere Sage beS gewerblichen Arbeiters ift jefct gegen bie oerfchiebenften

5ät)miffe in erfreulicher Sßeifc gefchü^t. SSieoiel eS in jeinem Seben noch an
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Unfirf)crl)cit gicbt, bad hängt oon bcr 3Hengc bcr Arbeitsgelegenheit im

Deutfdjen 9Reid)c ab. ©leibt bie Arbcitdgelegenhcit fo aunef)tnenb reidjüd),

wie fic jefct ift, fo wirb ber Verbicnft bed Arbeiters nodj weiter über bad not-

bürftige 2J?inbcftmaß f)inan3fteigeii , ald er jefct fdjon ftef)t. 23ie reid)lid) fic

ift, bad hängt oon ben Stiftungen bcr bcutfdjen Unternchmerfchaft ab, ber man

bad beftc zutrauen fann, unb oon ber §anbeld= unb ©ewerbepolitif, nidjt aber

oon bcr Soaialpolitif. Dem Arbeiter gef)t ed tjeutc gut. Dad beweifen aud)

bie enormen Summen, bie er neben ber .Bmangdöcrfichcrung nod) für polttifdjc

unb ®ewerffd)aftöflwede aufbringt, otjne barum in feinen Vergnügungen fein

enthaltfam ju fein. 3ft er aud) ^cute unjufriebcn, unb ftcflt er bem Staate

feine fo$ialbemofratifdje Partei entgegen, fo gefdjieht bad nid)t, weil cd if)m

fd)lecf)t geht, fonbem weil ed iljm gut gcl)t, tucit fid) bie Arbeiter als Stanb

fügten, fid) itjrcd SSertd unb itjrcr ÜRacfyt bewußt finb unb fid) eben aud) an

bem 9Jtänncrfpicl bcr ^Jolitif beteiligen wollen. Dad wäre ja an fid) aud)

ganj natürlich unb burdjaud lobender!; cd roirb erft gcfähr(id), wenn fie in

ihrer Anmaßung |o weit gelm, baß fie ihre Sntcreffen, bie Sntereffen ber ge*

werblichen Arbeiter mit benen bed bcutfdjcn Volfd ocrwechfcln unb bad beutfdjc

Volf nad) ihrem Dogma regieren wollen, Soweit finb mir nod) nic^t; aber

jcbenfalld finb bic beutfdjcn Arbeiter feine in SRot unb Sorge erfköpften,

t)ilflofen Proletarier mehr. Damit ift im großen unb ganzen bad fojialpolirifdjc

3icl erreicht.

3n bcr ^olitif ift alles ©ute bed Veften fteinb; alle* nur übliche bed

Wotwenbigen $cinb. 9?ur eind ift not, f)ci§t cd in jcbein Augcnblid ber

2öeltgefd)id)te. Am fleincn befc^etbnen (Srbcnbafcin geineffcn finb bic Augen^

blide bcr 28cltgefd)id)tc eine lange Qc\t, ein Saljr uieUeidjt, ober aud) fünf.

Aber in 933at)rl)eit finb cd bod) Augenblidc, ein Auffcfjauen nur, unb fd)on ift

ber Augenblid, wo man hanbeln fountc, Ijanbcln mußte, oerloren. ©in SRetc^d-

tag wirb einberufen : barüber ocrgef)t ein Vierteljahr, (ix fängt an $u beraten

:

nrieber ift ein Vierteljahr herum, ©r bewilligt allerlei nüfclid)e Dinge: nod)

ein Vierteljahr herum, (fr fängt an über bad AHcrnotwenbigftc $u reben, er

einigt fid) nid)t unb geht nad) $>aufc: ein 3at)r ift herum. 28enn bie Sonne

im Häuften 3at)re mieber fo (wd) fleht, fann ungeheuer oiel in bcr SBelt ge*

fchchn fein. Der Augenblid, wo ihr t)önbeln wolltet unb mußtet, gehört nun

ewig ber Vergangenheit an. 3um Veifpicl in ben Sahren 1848 bid 1850:

welche Sagb ber »Stimmungen, ^Jlänc unb (£ntfd)lüffe oon bcr SSiener SHeoo-

lution, bem fd)War$rotgolbnen Greußen, bcr ^auldfirdjc, bcr beutfdjen Äaifcr-

frone bid jum babifcf)en 5c^iu9 un0 oer JRcnftion! Ober in ben Sahren üon

1806 bis 1815: in wie wenig Sahren fann ein Volf aud ber 9?uf)e bed

®lurfd in Sdjanbe unb (Slenb, burd) wtrtfchaftlithcn Vanfrott bid an fein

offned ®rab unb burch fdjwere Äriegc wieber hinauf auf eine gefährlidjc £>öhc

gejagt werben. 23ir (Snfel freilich haben breifeig Saljrc potitifdjer 9iul)e hinter

und, wir glauben, baß bic ^eit ftillc fteht, unb baß fic auf und Wartet. 2öir

haben feine Vorftellung mehr baoon, baß in ber ^olitif bie Sahre wie im

Augenblid uerraufd)cu. 5Bad und gefällt, unfre Liebhabereien, bie treiben
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wir gern, unb bad 9?otroenbtgfte, aber Sdjwerc fdjicben wir auf, bid mir metyr

SDhii baju fyabeu.

9?ur cind tt)ut uot. 2öad Ijcute not tljut, bad ift bie Ööfuitfl bed SRätfcld,

Wie mir und bcr Arbeiterfrage im Dften gegenüber Debatten fallen, ob

wir unfer Arferlanb flawifdjen Arbeitern unb Säuern laffen wollen, weil bic

Canbwirtfdjaft bem Deutfdjen flu notleibenb unb flu farg crfcfjeint, unb ob

wir und baffir mit SBeltpolitif unb Übcrfcerjanbel begnügen wollen, ober ob

Wir bcr Überzeugung finb, bafc ein nationaler, bemofratifcf) märjlcnbcr (Staat,

wie bad Dcutfdje 9ieid), ein fo frembartiged ©ewädjd, wie cd ein wadjfcnbcd

Slawentum ift, nur unter ber Strafe ferneren <Sied)tumd in ftcfj grofj werben

laffen fann. Alled, mnd in bem engen £id)tfrcid bcr öffentlidjen Grörtcrung biefen

©egenftanb oerbrängen will, cd fei, für fidj genommen, nod) fo fd)ön unb gut,

ift fcfjä'blicf); ed fei benn fo eng mit if)m oerwanbt, Wie bie fragen ocr 30u
*
c

unb bcr Agraroolitif. $>ad SBoljlbefinbcn ber ftäbtifdjcn Lohnarbeiter, für bie

tjauptfädjlid) bic 5Jcrfid)crungdgcfc{jgcbung erbaut ift, gehört Ijcute nidjt mefyr

unter bie widjtigftcu politifdjen Aufgaben, ja für bic gcfäljrbcte $ufunft bed

3$atcrlanbd fogar unter bic ncbenfäd)lid}cn. Darum fpre man auf baoon.

Denn bad ©utc ift bed Söcften fteinb. äeorg Stiele

2lus bcr fyimat HXxqucls

ein abgelegen üon ben großen Staunen bed nationalen Sßcrfetjrs

ift bie £eimat bed oerftorbnen $$iuan,yninifterd oon Biquet bei

|

feinen üebflcitcn faum einigemal and £id)t ber Offentlidjfcit

geflogen worben, unb nad) feinem Xobe wirb fic balb wieber

I unter bem Dunfcl bcr SBcrgcffenfjeit weiter bämmern, bad üon

jefjer über ifjr audgebreitet lag. gür bie große SBelt ift in ber früher reicb>

unmittelbaren unb fpäter bem Äönigreicr) §annoocr cinoerleibten ®raffd)aft

Bentheim wenig ^u finben. 3m Innern if)red öobend birgt fic feine Sdjäfce,

unb nad) außen ftraljtt fic nidjt in bem, wad man 9?aturfd)önf)eit flu nennen

pflegt. SSeite ÜHoorc unb ebenfo audgebefynte £>eibefläd)en fallen bem Auge

fluerft auf, baflWifdjen um bie Anfieblungen ber SRenfdjen fyerum eine Ader*

frume, bie nur unter forgfamer Pflege bad Nötige fyergiebt.

Trofcbem ift audj biefe ßanbfdjaft iticr)t oljnc einige 9teifle, bie eine ernft*

tjaftc Sßürbigung üerbienen. 3m obem Teile ber ©raffd)aft liegt auf einem

pfeifen, bem legten Audläufcr bed Teutoburger SBalbed, ber nad) brei Seiten

t)in fteil abfällt, bie weitläufige 93urg ©entkeim, cind ber bcftcrf)altncn

Dönaftenfd)löffcr in ganfl Deutfdjlanb. Diefed alte Söaumcrf, beffen erfte An-

lagen bid in bie Diömerfleit l)inaufreid)cn ( f>at nid)t blofe ftinftlerificd Sntereffe,

infofern ald cd ber Sunft cined föundbael flum Vorwurf gebient Ijat, fonberu
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ift aud) im ©ang ber ©efd)id)tc nid)t ofmc einige iöcbcutung geblieben. Hic

Drusus Tubantibus leges scripsit Ijetfct eine alte 3nfd)rift auf einem ber

rieftgen ftclSblöcfe, bic ber ©d)loimaucr im Horben oorgclagert finb. Obgleid)

biefe Urfnnbe aus einer fpätern 3eit ftammt unb oon ber 23Mffenfd)aft fct)on

fange als eine Xäufcfjung erfannt ift, ift eS bod) tt)atfäd)lid), bafj bic Stoben*

ert)cbung oon »entkeim ben Römern in il)rcn germanifdjen Kriegen ein

mistiger ftrategifetjer $unft toar. Huf ber ©ren^e anrifdjen bem fianbe ber

Sataöcr unb ben mittlem (SmSgebieten liegenb unb bie fonft ebne ©egenb

nad) allen §immelSrtd)tungen l)in befjerrfdjcnb, bientc fic fomoljl ben t)on ber

9forbfcc toie ben öom Untcrrljein t)cr einbringenben 9?ömcrf)ecrcn $um ©tufc*

punft. Die Sage mar für bie (Erbauung eines $aftellS tote gefdjaffen, unb

toie immer beffen Slnlage befdjaffen getoefen fein mag, eö toar bamalS für bie

römifdjen gelbfjerrn baSfelbe, maS im legten Satjrjeijnt beS achtzehnten 3af)r*

rjunbertS baS feftc «Schüfe ber SBcnttjeimer dürften für bie einbringenben

ftran^ofen getoefen ift. hierüber giebt unS fein (Geringerer Söeridjt, als ber

fpätcre ^elbmarfdjall gürft SBlüdjer, ber fur$ uor bem JöaSler ^rieben als

(Generalmajor im nörblidjen SBeftfalen gegen bic Jranjofen im <$elbe lag unb

ihnen einmal in nädjtlirfjer Überrumplung baS <5cf)lofe Senheim wegnahm.

<3tol$ ergebt fid) nod) jefet baSfelbe ftarfe Gemäuer mit feinen bräuenben

Rinnen unb rieftgen türmen über baS flacfjc Sanb unb gemährt bem ©efudjer

oon feinen $>öl;cn einen prächtigen ?luSblicf. 3unäd)ft über ben ©ent^etmer

Söalb, ber fiel) ftunbenmeit in bie i'nngc unb bic breite auSbehnt unb in

feinen liefen manche uriuatbmäfeigc, malerifdje Partie cingefdjloffen hält. Über

it)n hinaus fdjtoeift baS Slugc nad) Horben in bic Diicberungen ber untern

Gkaffdjaft ©cntt)eim, beren djaraftcriftifchc (£igcnfd)aftcn bic £>cibc unb baS

2J?oor finb. ©eibe tjaben in il)rcr grauen ©intönigfeit nid)tS ocrlorfcnbcS für

ben Sölicf , lieber Ijaftet er an ben Ufern beS Heilten ^luffeS, ber in fünften

Söinbungen burd) baS i'anb ^ieljt. 9Hd)t immer fann man it)tt fcl)cn, aber

trofcbem läfjt fid) fein i'auf genau ocrfolgcn. 'Senn t)intcreinanber liegen an

irjm bic $eimftätten ber Sctoohner, bic einzelnen (M)öfte ber großen SBaucrn^

fdjaften unb bic ^tfammenliegenben Käufer ber «einen Stäbtc.

©an^ in feiner 5Räl)e — aber von bem hohen Stanbpunftc, ben toir bis

jefct eingenommen hoben, fann man es nicht feljen — liegt auch baS fleinc

SWerftäbtcrjen WeucnfmuS, mo Gnbc ber jtoanjiger 3al)re beS oorigen Sat)r*

hunbertS ber Ijeimgegangnc 9)iiniftcr TOiqucl geboren ift. damals mar eS

Hein unb ift jc&t nid)t größer, erjer flcincr gemorben, aber immer nod) liegt

eS in berfelbcn, nur feiten unterbrochen JRul)c r in berfelbcn ^eunblid)fcit

feiner fjolj* unb toaffcrrctdjcn Umgebung. SDenn oon allen <5etten brängen

bie SBaucrnfdjaften t)art an iljrc längft niebcrgclcgten
, jefct mit t)o^en ©id)en

unb Ulmen beftanbnen ©alle t)cran, unb oon il)rcn Xljorcn führen prächtige,

fd)atttge Alleen ju ben benachbarten Ortfdjaftcn.

3u bem <5d)atten ber ©äume fommt bie {Jrifc^c beS SBafferS, baS 9Zeuen*

tjauS oon allen <3eiten umgiebt. Unmittelbar oberhalb ber (Stabt nämlid)

teilt fid) ein ungemein toafferrcidjeS glüfedjen, baS bem anbern bor^er genannten
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$ueilt unb ficf) aud) balb mit if)m öercinigt, in brci Sinne, oon bencn jwci

burd) bcn Ort fclbft fließen r mäbrcnb bcr brittc iljn in einem uad) heften

gctjenben fnappen 23ogen umfpannt. Daburd) fommt cä, baß biefeS belebenbe

Clement foum an irgenb einer ©teile ben Scfudjer auä feinem 93anne fjcrauä

läßt, ©ine SHenge Don 93rüden unb S8rütfd)en füt)rt über bie Söafferläufc

unb gemährt bem fd)auenben Slugc bie freunblidjften SluSblidc. Draußen auf

frifdje SSiefengrünbe unb oon $icf) belebte Söeiben, brinnen flußauf unb flußab

auf grüne ©ärten, bie fidj nirfjt feiten parfartig angelegt am Ufer entlang

jieljn.

3m übrigen trägt sJ?euenljaue gan$ bcn f)ollänbifd)cn 6l)arafter. ©ine

einzige lange (Straße, bie fid) nur an jwei ©teilen $u .ftintergaffen abzweigt,

burd^iefft ben Ort. 33on iljr führen fünf ober fcdjS Cuerftraßen nadj außen,

unb parallel mit if)r laufen ^Wei .^etfengänge, bie jufammen mit bem alten

SBaU unb bem SSaffer bem ©anjen eine außcrorbcntlidjc 9Rannigfaltigfeit

oerleifjen.

3Jftt wenig Sluänafnnen, bic fid) allcrbingS in ben legten 3al)r$el)nten

md)t unbeträdjtlidj oermet)rt Ijaben, haben bie Käufer, bic an biefen ©traßen

liegen, ein ungemein einfache« Gepräge. Sanggeftretftc, einftötfige Sauten,

ftoßen fie mit ber formalen Gicbelfront an bic (Straße. Der ©chmutf, ben fic

nacf) außen t)in aeigen, ift bem cntfpred)enb. Die hohen, Ijöl^crncn, fpife fri-

laufenben Giebel finb grün angeftrid)en , bie fd)male SBanbeinfaffung weiß,

ebenfo bic $enfterirettje unb ihre 5Ral)mcn. ©3 märe merfroürbig, wenn mit

biefem einfach natürlichen ftudbruef ihrer ©innedart bie Söefdjäftigung unb

fiebensweife bcr SKcnfcfjen nicht übercinftimmte. ©ine im mcfentlidjen auf

bcn Sieferbau angewiefene SBeoölferung, bic ihre ©orge jwifdjen bcn Gleidjtaft

be$ Drefd)ffcgel3 unb bie pflichttreue Sluäübung jeglichen £>nnbwerfö teilt.

SOftttcn unter if>r wohnte bic 2)?iquelfd)c Emilie, wie fo mauere anbre,

bie ein t)öl)crer 93eruf ober ein Slmt in flceucnhauS feftl)ielt, ber fluftuierenbe

Xett ber ©inmohnerfchaft, bcr in regelmäßiger 9Sicberief)r jcbeSmat nad) $wei,

f)öcr)ftcnö brci Generationen mieber gejehwunben ift. Sebcrmann weiß, baß

ber *8ater be« ^iuaiiiminifter* Slrjt mar, unb als foldjer fjattc er ben Xitel

eine« ftürftlid) 93cntl)cimifd)en fcofmcbifu*. Daß er c* jemals wie in einem

Wefrologc beridjtet murbc, aud) ^um ©anität^rat gebracht Imbc, bauon ift bem

©cfjreibcr biefer $eik\\ md)t3 511 Cbren gefommen. Die 9cachrid)t Hingt auch

bcd^alb unwahrfdjcinlid), weil ber alte £>crr in auagefprodmer Dppofition jur

hannooerferjen ^Regierung ftanb. ©ine cigentümlidjc, l)öd)ft cr)arafteriftifd)c

Jigur biefer ©cntfjeimifcfje $wfmebifu3. föager unb fdjlanf, Wenn aud) nicf)t

über bie mittlere Größe f)inauögcl)enb, mit einem ernften, faft ftrengen Gc

ficf)t$au$brud, ber nur feiten burd) ein frcunblicr)c3 £äd)etn erfüllt würbe.

©olange bic JHnbcr, cd waren ihrer acfjt, nod) nicht crWadjfen Waren,

ging bem öiclbefcfjäftigtcn Slrjte fo ^entlief) baö ganjc £eben in bcr treuen

©rfütlung feine« Öcrufd unb in bcr ©orge für bic Familie auf. Die ©r=

^ief)ung feiner fünf ©öfnie unb brei Döc^ter tag ber ^auptfadje nach ty™

allein ob; ging ber gan*e Vormittag in bcr Ausübung feiner <Pranö auf, jo

©renjioten IV 1901 49
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roarcn bielc Stunben bcd Üftacfjmittagd bcm regelmäßigen Unterricht im Sateü

nifcfjen, im ©riedjifchen unb in anbern (tycgenftänbeu, befonberd ber Söotanif

unb 3°°t°Ö^c geroibmet. Später, ald bie Sorge um bad ^ortfommen ber

Stinber nicht mehr Drängte, blieb boef) ber ^citor bcd ÜWiquelfcben Jamilieiv

lebend berfclbe.
x̂
roei oon ben Dödjtern roaren nicf)t verheiratet: in feinem

.§aufc herT)djte ein regered geiftiged Ücbcn ald in bem Keinen Ärcife, ben

3ol)anna unb 9)2inna 2J?iquel mit ihren Gltern bilbeten.

greilid) nach Q"feen b»u brang baoon nur wenig; auch mollen für gc;

möhnlich bie OTcnfdjen and einer erflärlichen Scheu oon t)öt>erer intelligent

nicht gern etmad miffen. dagegen erregte um fo gröfecred Sntereffe ade«, was

fid) nicht innerhalb ber oier SBänbe bcd $aufed galten liefe. Die ärztliche

^ßrajid bcd alten Doftord hatte fid) mit ber 3cit feinedroegd uerminbert. Den

größten Deil oon ihr, ber auf bein Sanbe lag, machte ber £ofmebifud bi* in

fein bobed Hilter ^u *ßferbe ab. Dad mar ed befonberd, road niemald auf*

hörte, bie Teilnahme nicht blofe ber 9cad)barfchaft , fonbern bed ga^en Crtd

rege $u galten. Cft ohne bafe fie fich beffen belaufet mürben, t)or<htcn bie

Öeute auf ben £mffd)lcig feinet ^Sferbed, unb manche Dfjür unb mandjed

^enfter öffnete fich, man ocn audreitenben ober beimfehrenben Otiten jii

fehen gemöhnt mar. ©efonberd mir jungen auf ber Strafec maren an

feinem Ausreiten unb ^urüdfommen mit mehr ald blofeer Neugier beteiligt.

'Die (£rfd)einung mar allein fchon banad). 3e nach bem oaö Detter mar, in

einfachem 9tode ober bei fliegen unb 2Binb mie jur SSintcrdjcit mit einem

langen ÜJtontel angethan, auf bem .topfe eine fpiue 9Jifi|jc, bie $ur Abhaltung

ber Stalte mit Chrenflappen oerfehen mar, fo fafe er Dag für lag aufrecht

unb gehobnen ,£auptd im Sattel, eine (*btfurd)t gebietenbe ©eftalt.

©ern hätten mir ihm beim Stuf* unb SIbfteigen bad *ßferb ober ben Steig-

bügel gehalten, aber mir magten cd nicht, und anzubieten, auch hätte er und

nicht jugelaffcn. Die einige &ilfe, bie er entgegennahm, ging oon einem

Dieuftmäbchen aud, beun einen Unecht hatte er nicht, unb $mar in früherer

3eit aud Sparfamfeitdrüdfid)ten , unb fpäter meil cd einmal (#eiDohnt)eit ge*

morben mar. Die Sftagb mufetc bad $fcrb aud bem Stalle ^olcn unb cd

bal)in jurüdbringen. Sie tljat cd mit bcrfclben ©cbächtigfeit, mie ber 2Mcr-

füfeler ben einen 5u fe Uür ben aubern fefcte, unb ber .^ofmebifud ba* ©ein

^um Sluffteigen oom ©oben hob. Der Leiter, bad SRofe unb bie SJtogb gc*

hörten einmal jufammen, fie finb auch miteinanber alt gemorben.

3a, unb mit ihnen mürbe aud) bie ftrau <pofmcbifud alt, alt in ber Siebe

ihred 3)fcinued unb ihrer fiinber. SÖenn ed mal)* ift, bafe bad bie beftcu

grauen finb, mit benen fid) bie Cffcntlidjfcit am menigften befchäftigt, fo hätte

man fchon baraud auf eine hohe ©ortrefflirt)feit fdjliefeen tonnen, aber cd mar

allgemein befannt, bafe fie eine ebenfo gute Jrau mie forgliche 9Wutter mar.

Über bie ©renken il)red £aufcd unb ihred kartend trat bie alte Dame nur

feiten fnnoud, ed mar fchon etmad, menn man fie an ber offneu ^audtfnir

bem SBcgrctten ihred SWanneä ^ufd)auen fah- Xrofcbem erfreute fie fich ber

Zuneigung aller ihrer Madjbarn in feltnem Üütafee. Aolgenber ©orfall legt
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barübcr ein berebteS 3«u9"^ ob- Sebermonn in bcr Stadjbarfdiaft wußte, bofj

bic ftrau „Doftorin" beim s
J?al)en eines ©croittcrS in ftarfc neroüfe Aufregung

geriet. ?llS nun eines guten XagS in ber Slbwcfenfjeit it>red 9J?anneS unb

itjrer $öd)tcr ein ftarfeS ©ewittcr loSbrad), ba gcfdjaf) cS, baß bie eine Madj*

barin ber anbcrn über bie Straße weg juricf, ob fdjon jcmanb nacf) bcr Jrau

§ofmcbifuS gcje^en fjabc, unb baß eine britte baS eigne föauS im Stidjc ließ,

um unter frrömenbcm 9?egen in ba* SWiquelfcfje JU eilen.

So mar bie nat)e, nätjcre unb nac^ftc Umgebung bcferjaffen , in ber mic

bie ältern ©cfdjwiftcr baS jüngftc ber äWiquelfdjen 5ftnber aufwuchs. @S ift

für jemanb, ber eine fang nut Dem bereinigten bicfclbe £>cimat gemein

fjattc, natürlid), baß bie (Erinnerung an äße bie Dinge, oon benen bie SRebc

war, in feinem £cben bauerub oon einigem Gelang mar. 9?id)t immer oon

berfetben Stärfe, rourbe fie jebesmal bann wieber frifdj unb lebenbig, wenn

eine fyeroorragenbe SBenbung im Ccben bcS großen Staatsmanns bie ?luf*

merffamfeit ber SRenfdjcn auf fid) jog. ÜBoüenbS bamals, als cS fidj oor

SWonatcn bewahrheitete, baß ber Staifcr feinen Jiuanaminifter cntlaffcn hatte.

SBürbe er Slufacidjnungcn mad)en, unb wenn er es tlmt, Würbe er cS allein

tfmn ober jemanb anbcrS ^ujicrjnV Sein iieben ^atte itjn mit oielcn Ijcroor*

ragenben 9J?ännern oon ber fteber \n «öcrüfjrung gebracht; wer war berufen,

ben SRcmoiren SWiquclS bic gehörige gaffung $u geben? 3»it ben alten Qr-

innerungen gepaart gingen biefc ©ebanfen burdj mein ©cfjirn, ba fam bie oon

niemanb erwartete Dtodjricfjt, baß ber eben in ben föuljcftanb oerfefcte Staats

mann geftorben fei.

Der Xob jicht ben Stridj unter bic SRcdjnung bcr SWcnfchen, aber Ijäufig

ift fein Eintreten auef) ber Slnftoß 51t einer neuen ©ewegung. Äaum ^atte

id) midj über baS (SreigniS, baS mir bic Cucflc wirflid)er ^Betrübnis gewefen

war, beruhigt, als idj plötylidj oon ber Sßflid)t, einen nal)cn SBcrwanbten $u

©rabe ju geleiten, in bie benttjeimifdjc Heimat gerufen würbe. Da lag benn

baS alte ^cucntjauS wieber im Sonnenfcfjcin bcS warmen SeptcmbertagS Oor

meinen Slugcn. 353ar eS beim nodj baS alte? — Sa unb nein. 9?cin, weil

id) nid)t meljr oon jwei ^oftpferben über bic holprige Straße in baS innere

gebogen würbe, fonbern Weil mid) bic neue SfrciSbahn braußeu auf einem

mobernen Sahnhofe abgefegt f)attc. $on niemanb anbcrS als oom „Staats*

minifter oon Sftiquel" felbft war id? an ben Ort meiner Söeftimmung beförbert

worben. SSaren ba nid)t audj ein paar ganj neue Käufer auf bem SScge

nad) ber Stabt? 3a, unb in biefer felbft Ratten mehrere alte bic wurm-

ftidjigen ftolagiebel abgeworfen unb bafür frifcf)c fteinerne Ijoc^ge^ogen. $ludj

baS ©eburt*t)auS bcS jefct geftorbnen glänzte in biefem Sdjmude, eS trug

überhaupt fein 3eidjen oer Iraner.

Sonft aber war alles genau fo, wie id) eS oor fünfzig 3ar)ren ^um erften-

mal" gefeljen Ijattc. SluS allen alten ©den unb SBinfcln brang bic Erinnerung

auf mid> ein, aud) burd) baS Xrauergcläute fcrjallte fie in meine Ohren. 2llS

id) hinter ber Ceidie fjerfc^ritt, bie auf ifyrem legten SSege oon mir begleitet

mürbe, fam mir erneut ber ©ebanfe, baß id) gewiß nod) mefjr erinncrungen
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ausgraben fönntc, tuenn id) nicfjt blofj an biejen alten Käufern ooruberjöge,

fonbern audj an il)re Xfyfiren podjte unb bic 9ftenfdjcn brin jum Sprechen

bräd)te. ©S mufjte bodj immer nod) ben einen ober ben anbern geben, ber

3of)anncs Biquet perfönltd) gefannt fjattc unb mir er$af)ltc, maS er mufjte.

Sirflicf), fo war eS, unb gleich bic erfte grfunbigung, bie id) einbog, gab mir

bie ©emiffteit, bafj aufeer einem mir befannten Staufmanne, ber einmal Bürger«

meifter uon 9feuenf)auS gemefeu mar, nod) ein biebrer 93ud)binbermeifter unb

ein ebenfo matfrer Scf)itcibcrmcifter lebten, bic auf meine fragen gern Üiebe

unb Antwort ftetjn mürben.

(£S maren 9J?änner uon bewährtem Gljarafter, ju benen mid) am anbern

borgen mein erfter Sßeg fürjrtc, unb fic ftanben in it)rer fleinen SSelt in

allgemeiner 9ld)tung. Sa mir aufjerbem perföntidjc 93efanntfd)aft ben münfdjenS«

merten SRürfljalt gcmäfyrtc, fo trat id) meinen SRunbgang mit fo Diel 3uoerfidjt

an, roie nur jemals einem 3ntettnen>er Stärfung oerliet)en f)at. SBenn icf)

nur ein« oorfjcr bebaut t)ätte! öS märe mir bann eine ©nttäufcfjung erfpart

geblieben, bie eigentlid) gar feine mar. 28ol)er fällten benn biefe einfügen

üttänner bie üHenge oon Singen miffen, bie id) $u f)ören münfdjte? 3a,

menn ein grofjer 2flann fdrnn in feiner ftinbrjcit ben Stempel ber SBerüljmt=

fjeit an ftdr) trüge, bann mürben bie fieute ben Knaben auf Sd)ritt unb Xritt

beobad)ten unb ifjre 9Baf)rncf)mungcn fein fäuberlid) georbnet unb regiftriert

auf bie SWadjmelt bringen.

Sie erfte 3ugenb eines f)eruorragenbcn SRenfdjen ift gleidj ber Duelle

beS grofjen Stroms. 23er, ber fein 2öaffer aus ber Sftnbe ber (Srbe f)eroor-

bredjen fiet)t, rjat eine
s
2lt)nung, bafj es einmal bie grofjen Scefdjiffe tragen

unb in meitcr ättünbung ins SSeltmeer auSftrbmcn mirb? Of)nc ,3meifel frufl

fd)on in ben lagen ber Äinbtjeit 3of)anneS Stfiquel bie ©puren feiner fpätem

Öebeutung an ftd), aber feiner in feiner Umgebung unb befonberS niemanb

oon benen, bic mit iljm auf ber Straße gcfpielt unb gtur unb {$clb bura>

fdnueift tjatten, chatte bie klugen gehabt, fie als folcfje $u erlernten. 3ttan barf

baS nid)t bebaucni. Sie früf^citige ©rfenntnis mürbe und jmar eine SWenge

aKaterial auf ben lifd) bringen, aber auef) biel Arbeit, ben 2Sei$en oon ber

Spreu ^u fonbern. Senn bic Subjcftiüität ift für baS (Srfennen ein gefärjr*

lidjeS Sing unb häufig fa^timmer als bic oöllige llnbemufjtljctt.

Slnftatt midj alfo enttäufcfjt ju fef)cn, rjattc id) alle Urfadje, midj $u

freuen, bafj id) eS nur mit linbemufjtfyeit unb SBergcffenfjeit ju tf)un tjatte.

'BaS mir juerft gefagt murbc, mar etroaS, maS id) fd)on oon §aufe fjer mufjte,

bafj fidj bis $u feinem zwölften 3al)rc bic ^Begabung 3J?iquclS fcincSmegS als

^eroonagenb t)erauSgeftellt t)abe. 3m Söergleia^ mit feinen öiübern e^cr baS

Gegenteil. ?luf bie klagen einer 9?aa^barin, ba§ eS mit tyrem Sungen in

ber Sdjulc gar uic^t oormärtS moüe, Ijabc bic ^rau ^ofmcbifuS mct)r als

einmal tröftenb ermibert: Waffen Sic eS gut frin, meine SHebc, unb benfen

Sie an unfern 3of)anneS, ber mollte anfangs aud) nidjt rec^t in Xritt fommen,

bis itjm in feinem brennten 3al)re baS Sia^t aufging.

Ober ob baS mo^l nur eine Sröftung mar, bie abfid)tlid) baS fiit^t beS
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eignen 3ungen tiefer ftellte, um baburch um fo fieberet it)r 3iel $u erreichen?

ikfonberS im SRedmen, fo lautete bie Drabition unferö ^paufeö, fei er hinter

bein Durchfcfmitt fetner Sllterägenoffen jurücf geblieben. Site id) mid) wegen

biefeä fünftes bei meinen ©ewähräleuten erfunbigte, lauteten bie Antworten

ferjr berfdneben. Der Kaufmann, ber allein mit iljm in bie eigentliche Schule

gegangen mar, roufcte baoon überhaupt nichts. Soweit er ftcf> be$ jungen

äHiquel erinnern fonnte, ber nur an bem Vormittagsunterricht teilgenommen

hatte, mar ber in feinem ©egenftanbe meber im plus noch im minus geroefen.

@r ^atte baä feinige getfwn, wie bie anbern auch, bie [ich ber ^ufriebentjeit

beä fiehrerä erfreuten, unb nur burd) feine ftille Slufmerffamfeit mar er iljm

nod) in gutem ©ebädjtniä. ?luf ber Strafte beim (Spiel, fo fuhr er fort, bin

ich überhaupt nicht mit ihm ^ufammengetroffen , ba$ fdjieb [ich bamalä mie

auch je$t noch 9*nau nach ^tttftabt unb ÜReuftabt.

Die gamilie 9J?iquel hatte „auf" ber Stfeuftabt gewohnt; fehen mir 511,

ob ba eine reichere (Srnte ju fwlen ifl- Der ©uchbinber, ber hier ^unädjft

mohnte, hatte niemals mit SohanncS jufammen bie Scfjulbanf gebriidt. Uiach

ber i'änge ber 3eit, bie baS Skrgeffen im ©efolgc t)at
r mar eS ihm fogar

zweifelhaft, ob er jemals bie öffentliche Schule befuerjt hatte, äöenn c* ber

5aÜ gemefen mar, fo fonnte eS nur ein paar Stunben be* Vormittags gc=

mefen fein. 2BaS hätte cr oa auch anberS lernen folien, als notbürftig lefen

unb fchreiben unb etmas redjncn? $ber baS hätte er nach VudjbtnberS

3Kcinung Diel beffer 5U £>aufe hoben fönnen. Der Vater gab feinem Sol)nc

allein ben Unterricht, auf ben es fpäter anfam, ba märe baS anbre mohl auch

gut mit untergelaufen. Dafe er barin meniger ftj gemefen märe, id) laffe hier

meinen Gewährsmann fprechen, habe id) nicht gemerft. SSocjl aber mei& ich,

ba§ er auf bem ©umnafium in Singen gleich in 'tßrima aufgenommen morben

ift. SllS ber §ofmebtfuS bie Nachricht burch einen ©rief erhielt, ben ihm baS

2D?äbd)en in ben ©arten brachte, mo er zufällig mar, machte er einen Jreubem

fprung unb lief ganz gegen feine ©cwohntjeit ein paarmal um ben einzigen

9iofenplafc h^rum. SltS ein Machbar baS bemerfte, eilte er Dorn ins SWiquclfche

$au3, um ber grau fcofmebifuS «Kittcitung ju machen unb fic $u fragen, ob

fie nicht einmal nach if)rcm SWanne fcljcn molle; bem fcheine maS in ben ftopf

gefahren $u fein. l'adjenb habe biefe ermibert, fie miffe fetjon , was baS fei,

ber Machbar foÖe ben Sllten nur ruhig fpringen laffen. Da fommt er fdwn,

Ijabe fie hinzugefügt, unb bann fei mit bem ®rfd)einen beS „DoftorS" auch

bem 9?arf)bar aUeä flar gemacht morben.

SRtquelS waren nette, gute Seute, fuhr auf mein Nachfragen ber Vuch-

binber fort, aber ftreng unb fparfam gingS im §aufe 511, eS war faft $u

fchlimm. 3uctcr 9Q0 & für bie SHnber im Äaffee unb im Xhee nicht, unb

bie Vutter auf bem ©rote fonnte man faum fehen. SBir ftinber gcringrer

Seute fönnen rauchen, wann wir wollen, unb Vater unb SKutter fragen oicl

banach, ob ihr Sungc ne pfeife hat, wenn fie ihnen fclbft nur feine Soften

macht. Slber bafe nur ber alte SKiquel feine bei feinen Söhnen entbedte!

3ohanne3 hatte bie feinige in unfrer Söerfftatt ftefjn, unb wenn wir uns bei
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ber ?lrbeit ma* erzählten, bann mar aud) bic pfeife tüchtig im 3U9C - ^uf

bic Strafte magte er ftc für gewöhnlich nid)t mitzunehmen, ober eine* Xage*,

al* ber ^ater mir früher al* gewöhnlich geierabenb bemilligt tyattt, ttjat er

c* bod). SDfein Sater fommt heute fo früh nicfyt zurütf, fagte er ju mir, aber

faum waren bie SBorte he*QU*, ba hörten mir bie befannten ^mffdjlägc, unb

Sie hätten fcr)en [ollen, mie rafcf) bic pfeife unter meinem Stode oerfchmanb.

3a auf ber Strafte mit tfjm gefpiclt t>obc id) nur wenig ober gar nicht,

weil ber Satcr mid) fd)on früh bei oer Arbeit gebrauchte, aber al* mir älter

mürben, ba finb mir mof)l, wenn es bic $c'it zuliefe, zwfinimen in* gelb gc^

gangen. $3a* mir ba miteinanber gefprodjen haben, ja, wer mit! fieh barauf

nod) befinnen? Siel wa* groftc* wirb* mohl nicht gemefen fein; er hat gemife

ebeufomenig baran gebaut mic ich, oa& cr ei» f° berühmter SRann merben

mürbe, hochmütig mar Johanne* SOfiquel auch nicht, aber ein guter unb

Zuüerläffiger Äamerab — ba* mar er, ba* höbe ich ou<h öon unbern gehört.

Da* lefcte unb alte* anbre auch fanD i<h an meiner britten CueUe bc=

ftätigt. Der Sd)neibcrmcifter hatte nid)t nur bie Strafte mit il)m unfichcr

gemacht, fonbem mar auch m^ ü)m m D ^e SHnbcrlchrc gegangen. 3m 9J?urmcU

fpiet — in üfteuenhauö nennen fic es ftnidcrfpicl - märe er allen über ge=

mefen, aber grunbebrlid) fei c* immer babei zugegangen. Steinern ber (Sefpielcn

fei c* jcmal* in ben Sinn gefommen, baft ber Sot)n be* .^ofmebifu* etwa*

anbre* gemefen fei, al* fic felber. Ginc rürfhaltlofc $amcrabfd)aft, bie fid)

in fröhlicher 3agb burd) bic Straften unb .ftedengäuge geäuftert unb in

manchem lofen Streich bemährt habe. Johanne* Ütfiqucl mar niemal* ein

Spiefoerbcrber, unb fo mar er auch mit babei. al* eine* guten Xag* bic

fangen einen jungen Säuern oerleitcten, ihrem Scifptelc z» folgen unb am

SWaft eine* Xorffd)iffe* emporzuflimmen. Der arglofc Sanbmann merftc e*

nicht, baft einer uon ben belauben Surften ihm folgte, ba* l)crabf)ängenbc

Segcltau um feine Seine fchlang unb in einen feften Snoten fchlug. 3i Derb

Stabtfcnten, *) fdjalt ber öcfeffelte uon oben herunter unb glaubte, feinen

^einigem burd) Drohungen zu imponieren. ?lbcr ba* mar gerabc ba* ocr=

fehrtefte, ma* er tt)un fonntc, ber notletbenbe £anbmann mürbe nicht eher

au* ber Sßatfche gelaffen, al* bi* er feine föanb mcljr rühren fonnte unb

fläglich um 5Jütleib flehte. 2Saö brauchte er fich auch auf Sd)iffaf)rt unb

£anbel einzulaffen?

Da* mar bie Strafte, unb nun bic Äinbcrlcljrc ober ber Äonfirmation*-

unterricht? 9Jfit bem fernen bc* &atcchi*mu* fei eö bei Johanne* immer

nur madlig befteßt gemefen. häufig genug höbe £>err SBilmfen, fo f)ie§

mein Scrjneibcrmcifter, bem (Gefragten bic Slntmort in* Ohr flfiftcrn muffen.

Wicht feiten fei e* auch uorgefommcn, baft biefer auf beutfdj — ber Unter*

vidjt mar fonft hollänbifch**) — eine ganz a»orc Antwort gegeben tyabe, als

*) S)aS altbeutfcbe %<mt. 3n U$tanb$ Solanb ©<&Hbtrager bei&t e3: „Sag on, Slolanb,

bu junger Jant."

**) GS bal long« gebauert, bii ba« 2)eutft&e fty ben 8entbetmtf<ben 0rcnj6«jhrf erobert

bot. SRo<b ic^t tft in JlcucnbanS ber 9loebmittog8gottc«blcnfi bollÄitbif(b.
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baS ^ragcbudj enthielt, unb baß gleirfjwohl ber 'ißaftor fid) bamit aufrieben

gegeben tjabe, ober wenigftenS ftillfcfjweigeub borüber hinweggegangen fei. ^luf

baS Verhalten ber übrigen (Schüler, bie fid) tjierburd) beeinträchtigt geglaubt

hätten, tpctl bod) SWiquelS Antwort unrichtig gewefen fei, t)abc bann bie Ant-

wort beS ©eifttidjen regelmäßig gelautet, baß fic baS nidjt oerftünben, Johannes

SWiqucl ober de jonge heer rjabc auS einem anbern 93ud)e geantwortet, unb

baS fei aud) richtig. Dabei hätten fid) bann bie Jrager beruhigen muffen,

aber plaufibel fei ihnen bie Sadje nie erfchienen. 28aS it)n aber felber an^

beträfe, fo fjabe er fid) jpätcr bas Ding fo jureerjt gelegt, baß wohl ber etwas

furrfjtfamc ©eiftlidje einen ftonflift mit bem alten §ofmebifuS gcfürdjtet hätte,

„ber auch, mit feinen Söhnen in ben gelehrten iöüdjern laS."

«So weit mein lefoter ©cmäbrSmann, ber fid) mir in feiner ganzen Unter

=

Gattung, wie aud) auS ber legten SBemerfung heruorgeht, als einen nad)benf=

liefen Wann funb gab. Slbcr nid)t allein als einen nacf)benfltcf)en, fonbern aud)

al§ einen, ber mit feinen ©ebanfen baS 9?id)tige getroffen fjatte. Der alte 2)?iquel

mar fatfyolifd) unb fwtte, fomcl idj meiß, üöüig mit feiner Äirdjc gebrochen,

aber baS mar fein ©ruub für Um, fid) ^um Srfafc in ben Scfjoß ber refonnierten

Crthobojie $u flüchten, Von bem innern SBiberfprud), morin er fid) ohne

Zweifel mit ben ©laubenSfäfcen ber Dorbredjtcr Stjnobc befanb, mar oer-

mutlid) fdjon bamals genug auf feinen jüngften Sohn übergegangen, biefen

als gefürd)tctcn ober menigftcnS als unbequemen IMegner erfcheinen 311 laffen.

Rod) eins fann barauS entnommen werben. 9?od) bi* in bie neuftc ^eit

ift barüber in ber treffe geftritten morbeu, ob ber geftorbne ginanaminifter,

in reinlidjer Sdjeibung üoin Katholizismus, auSgcfprodjen einer ber proteftan*

tifct)en Äirdjen angehört f)abe. Sdjon auS bem üorfjer cr^ä^lten fann man

fid) hierüber ©emißfyeit berfdjaffen. Denn baß ber junge SJJiquel mit bem

SBvffen ber Altern an bem reformierten ÄonfirmationSuntcrridjt teilgenommen

fjabe, oljnc baß biefer Shatfacfje burd) bie (Sinfegnung in bcrfelben Stircfye bie

fpätere ^olge gegeben morben fei, ift einfach, unbenfbar. deshalb mußte aud)

in SfleuenhauS oon jeher niemanb anbcrS, als baß ber unter ihnen geborne

Jinan^minifter reformierter Äonfcffion fei. 9luch bas mußte man, baß er in

ber fatho!ifd)en SHrdje getauft morben mar. 3nbcS, wer fannS miffen? Srofc

unfrer ÜReuenhauS-iöenthciinifdjen ftemißheit maren in ber großen SBelt perio*

bifer) immer mieber ^roeifel laut geworben, unb fo manbte id) mid) furjerhanb

an ben jefctgen fatholtfd)cn Pfarrer in sJJeuenl)auS. Von biefem £>crrn nun

ift eine amtliche Vefdjetnigung in meinem Vefifc, baß 3ohanneS 9Jftqucl fatfjo*

lifd) getauft morben fei, mäbrenb berfelbe £>err mir prioatim mitteilt, baß bie

fpätere ©infegnung reformiert mar.

DiefeS ift baS einzige tf)atfäd)lid)e, maS über bie äußere Stellung 9JiiquelS

jur d)riftlicf)en Äirdjc gefagt werben fann. Unb fein inneres Verhalten baju?

Die Jrage i0^ un* bcSl)alb nidjt befd)äfttgen , weil irjrc (Erörterung für ben

3wed biefer Veröffentlichung oon menig ober gar feinem Gelang fein mürbe.

Ob ber §eimgegangue eilt gläubiger (ihrift mar, foU un* fo wenig befd)äftigen,

wie bie anbre 5^09^» mit welchem 9tec^te er ju ben wirflid) großen Staatö^
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männcrn geregnet werben fann. dagegen mufj id) l)icr um fo cntfcr)iebner

Stellung 51t einem fünfte nehmen, ber mer)rfad) ©egenftanb ber öffentlichen

Dißfuffion gewefen ift.

Dafj 9J?iqucl, beffen gan^cß fieben mehr alß irgenb eine* fetner nod)

tcbenben 3c^9cn°ffcn unter Dcn klugen ber Öffentlidjfcit gelegen tyat, ber

3telpunft Dieter unb erbitterter ^einbfct)aften mar, ift ein fo fclbftoerftänblidjcß

Ding, bafj man barüber weiter fein SBort uerlieren braucht. SBenn einer

in ber großen ^ßolitif cd allen red)t machen will, fo legt er gerabe bamit

oiellcidjt baß fdjledjtcfte 3eugniß über fid) ab. ?lber bic Sßerleumbung brauste

ficr> wie beim dürften 33ißmartf niefjt an feine gerfen 511 heften. @ß ift leidet

oon einem Staatßmanne gefagt, bafe er bic ©unft ber Sage für feine perfön-

lidjcn 3wtfc außgenfi&t habe, aber ferner ift cß, ben bamit angehefteten

SDtofel wieber abjuwaferjen. 28er eine fo(d)e ÜKenge oon Urteilen über äfliquel

in ben £öhcn unb ben Xicfen beß SSolfeß gehört l)at, wie mir bic Gelegen^

fjeit geboten würbe, ber hat audj ein Urteil barüber, wie tief baß alfo auß-

gefprifote ©ift friftt. (5ß ift nur ein fd)Wad)cr $roft für ben gewiffenhaften

3Rann, bafj bei weitem baß meiftc oon bem, maß jefct noch im ©cbäd)tniß ber

oiclcn tjciftet r allein im uatürlidjcn $8anbcl ber Qcit mieber mcggcfdjroemmt

mirb, benn maneheß bleibt audj ba fifcen, mo fpäter bie Cuellen ber 6Jcfd)ict)tc

gcfudjt Werben. 5rcMd) Wcß alleß auß ben ©den mcg$ufrafcen ift nietjt woljl

möglich, a&cr inan f°M Doch m^ befter $raft bemüht fein ^u oerhinbem, baß

eß fid) noch weiter cinniftet.

2luß biefem ©runbc unb nicht etwa auß lanbßmännifdjer Vorliebe habe

id) mir bic Gelegenheit nicht entgehn (äffen , mich an ber Stelle, wo feine

Siege ftanb, nach bem SBcfcn beß 9Jtanucß um&utf)un, ber fo lange 3«* ön

ber Seitung ber öcfdjide beß neuen flicierjß teilgenommen fyat. 9Ran wirb

fagen, bafj bic Slußbeutc fpärlid) genug gewefen fei, aber barüber barf nid)t

oergeffen werben, baß fie bafür um fo reiner unb wahrhafter ift. Die 3cuß*

niffe, bie id) gebracht habe, finb wie auß föinbermunb, fonber t$a\\d) unb $cr)l.

Söill man fid) aber barauf oerfteifen, bafc fie auf ben Anfang unb nicht auf

baß (Snbc gct)n f unb bajj jwifdjen biefem unb jenem eine Wenge Söanblungcu

möglid) fei, fo mag büxan erinnert werben, bafe ber Grunb$ug beß inbiüibueHen

menfd)lid)cn (Irjorafterß immer berfelbe bleibt, unb baft ber 2Kann fyahen mufj,

maß baß $inb ocrfpridjt.

©ß fei mir erlaubt, noch ein meitcreß ßeugniß ^ier^cr ju fcfcen. 3n bem

benfmürbigen 3al)re 186f> war ich $außlel)rcr in ber gamtlic beß Söaronß

oon bem üöußfchc^treithorft, ber alß hannoücrfd)er $ammcrl)err im SBinter

in £>annooer unb im Sommer in Xl)ülc am fcarj wohnte, wo er einen auß»

gebeulten Grofjgrunbbefifc f)atte. 9foch mag bewerft werben, ba| er alß In-

haber biefer Güter SKitglicb beß preußischen ^errenhaufeß war unb in biefer

(jigenfcfjüft fpäter auch üc* Gelegenheit feinen ^Srotcft gegen bic Wnncyion üon

föannooer abgegeben ()at. iSß war lange fyit oor biefem ©rcigniß, ba§ etneß

guten Xagß mehrere Herren unb Damen 00m hQnnoOerfchen Slbel an unfrer

9)?ittagßtafcl oerfammelt waren; unter ihnen war auch Der e^tügelabjutaiit beß

Digitized by Googl



2lbfaloms Brunnen 393

Äönigö ©eorg, ber ihm perfönlid) fcrjr naljeftctjenbc ©raf Gr^arb SöebeH.

@S mar natürlich, bafj, fotoeit meine Dljten eS aufnehmen burften, uon ben

bic 3"t beroegenben politischen fingen bic 9tebc mar. 2)er Slbgeorbnete

SJciquel Ijatte ben lag ober jtuet läge oorl)cr in längerer 9tebe ben foge=

nannten Urantrag föubolf uon 3knnigfen3 auf Slnfdjluft §annooerd an <ßreujjcn

oerteibigt unb hatte bamit bei allen ^iftorifdjen köpfen einen Ungeheuern

©rfolg ehielt.

28ie grofjeS er fpätcr aud) auf bem ©ebietc ber Söercbfamfcit geleiftet

^at, fo mill cö mir boef) jefct nad) fo langer ,3eit immer nod) fcfjeinen, als

ob niemal* eine größere 9icbe Don feinen Sippen gefloffen fei. Natürlich

maren bie, beren zufälliger Xtfdjgenoffe id) mar, gan,$ anbrer Meinung. &S

maren ectjt melftfcf)e .^cifjfporne unter ilmen, bie es fid) mit ber SBafjl ber

SSorte nid)t f(t)mer machten. (Sö fielen harte , et)raOfd)ncibenbc Sßorte, aud)

ber ßt)arafter SDtiquetä mürbe nidjt gcfdjont. Vis batjin ^atte ber ®raf

9Bebeü gefd)miegen, als c$ aber fo meit fam, mifdjte er fid) ein unb fagte,

bafe er gegen eine Verunglimpfung bcS (benannten Ginfprud) ergeben muffe.

3tf) haoe SWiqucl auf ber <3djule in Singen gefannt, fo lauteten feine SBortc,

er mar immer ein anftänbiger unb ehrenwerter ßamerab, ben mir alle gern

hatten. SluS feiner politifchen ©cfinnung, bic bamalä bicfelbe mar mie je^t,

hat er niemals ein |)ef)l gemacht. Üttag er fonft fein, maS er miß, unb menn

er mein politifcher ©egner ift, fo ift unb bleibt er boet) ein ©hrcumann. Von

ben ^einben bei ©efdjmäl)tcn mürbe fein ©ort mehr gefagt.

Hrnolö .Joffe

21t>faIoms Srunnen

on Shmft unb Sitteratur ift mäfjrenb ber legten 3eit in ben ©renj*

boten meniger ju lefen gemefen als fonft, beim menn Soßtarif, SEBeIt=

tjanbcl unb beinahe baS gauje geräufd)üolle SHegifter ber Innern

^olirif fid) jum SSortc brängen, bann finb bic 9Nufcn gcmoljnt, be=

fdjeiben auf bic Seite ju treten, mentgftenS bis jc&t nod). unb bis

einmal ber grofje Jag erfchieneu fein mirb, roo bie 9?otmenbigfcttcn

beS 2e6en8 fd)rocigen, alle Jage Sonntag ift, unb allcS nur nod) burd) bie Sunft

unb für bie ftunft gefd)tel)t. Xann merben in unfern ©d)ulcn ©Uber nidjt nur

fangen, fonbern aud) anftatt ber roeniger furjmetltgen $8ud)ftabierfibcln üon $anb

ju §anb gehn, unfre Kleinften merben bann etma ben ber)d)lafnen, unfd)äbtid)en

#an8 Sfjoma erhalten, bic borlauten unb frühreifen fbunten allerlei Sinienfunft

unb tieffinnigen „58ud)fd)mud" befommen, bic braoen unb guten mufften fopfübet

ins SGBaffer fd)ie&enbe Seejungfrauen ober fonft maS oergnüglidjeS fm&en, unb bie

unartigen ^olbeinS $otentanjbilberd)en, jur Strafe fo unb fo oft burd) bie Sing"
ju jiehn mie einen 9{ofenfrana. 916er md)t genug bamit. SBäfjrenb man bisher

bie fleinen Ringer, bie unbefugtermeife bic SRänber ber Sd)ulf)efte befrifceln, unfanft

ju Itopfen pflegte, mirb man fortan if)re Srä^cnfü&e fauber au8fd)neiben, fortieren

unb 0u 2Rufeum8fammlungen Oereinigen, an benen bic Örofjen bann bie „SinbcS^
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feele" ftubicrcn b>&en werben. „$a8 Kinb als Künftler ift eine «6teUung

überfchrieben in bcm unS borüegenben Katalog einer SBanberauSfteQung (ßeipjig

unb Berlin, ©. 91. (Seemann), bie w bie Kunft im fieben beS KtnbeS" beranfchau«

liefen foü, unb bie aud) und bieOeicqt nod) einmal Gelegenheit zu einigen 2Rit*

teilungen geben roirb. $ie SBolfSfchullehrcr, bie bann entbehrlich finb, benn ein

fold)er Unterricht gebt ja „bon fclbft," fteigen nun auch eine Stufe höher, fic werben

Lehrer beS ganzen 93olfS unb erläutern ben feiemben ©reifen unb Mütterchen (benn

bie 5lr6eiter werben bafür feine 3C** haöcn )
Sdjongauer unb 3)ürer, unb baS mag

nid)t ganz leicht fein. Sielleicht auf bie Stauer aud) nid)t böüig befriebigenb, benn

an ber r)öcf>ftcn Aufgabe, bie hier winft, ben „$eutfcf)en ber ßufunft" ju Silben,

fönnten fie boeb, nur auSnahmSmeife teilnehmen. SMefe würbe, foroeit ftet) barübec

fdjon je{jt auS 3ettungSbcrid)ten ettoaS fagen lägt, nach &cn Mitteilungen beS

heruorragcnbften Kunflpäbagogen auS Hamburg auf ber neulichen 5)re8bner Tagung

(ber fich freilich über baS SJilb beS 3ufu#ft8beut|"chen felbft noch «t*t ganj dar

ju fein befannte), fte würbe, fagen wir, ot>r$ug8weife in bie $anb öon Offizieren

gelegt roerben muffen, ba bie überfeeifchen Kaufleute, bie nach Dcr Autorität t>e§

Hamburger Sad)öerftänbigen gleichfalls mit einer bertrauenStbürbigen päbagogtfchen

Begabung auSgeftattet finb, ihren gegenwärtigen iöeruf lohnenber finben werben

als biefe immerhin bod) fefjr in bog ^beal h»neingebaute (Erziehung beS jungen

$}eutfd)en. $0 eS nun aber zweifelhaft ift, ob unfre Offiziere fich noch zu etwaS

weiterm berpflid)ten fönnen, als waS ihnen ben (Einjährigen gegenüber ju thun

fchou jefct obliegt, fo fönnte fykt mit ber 3cit &otf) n0Q «twaS für bie ©oltSfchut«

lehrer abfallen, benen man junäcfrft toenigftenS fchon, ba boct) immer fehr Oiel auf

bie ütelfrage anfommt, baS ßufleftänbniS machen lönnte, bafj man fic hinfort nicht

mehr als (Jlementarlehrer, fonbem als (Erzieher beS jungen ©eutfdjen anfähe.

$od) wir woflen bem Anbruch beS neuen 3e^a^er8 nufy Oorgreifen, gebulbig

abwarten, bis fich unS baS 8»iunftSbilb beS Sachberftänbigen auS Hamburg in

feftein formen jeigen wirb, unb befdjeiben in ben 2Beg einlenfen, ben wir für

biefeSmal ju gefm hoben, (Er führt unS nach Kopenhagen, fcheinbar weitab, boch

aber nicht ganj auS bem 3ufammenhang mit ben oben berührten fdjönen fingen,

wie ber Cefer fehen wirb.

Unfre bämfd)en Nachbarn b>&en ein lebenbigeS #eimatgefühl, eine reich enfe=

widelte, burch ©emütSttefe ausgezeichnete GrjählungSlitteratur unb eine enger 6e*

grenzte nationale Kunft, an bereu ©ettufj auch &er einfache SRann auS bem JBolfe

mit berechtigtem StD^e teilnehmen lann; ba fühlt fich Dc* ^cutfehe bem 2)änen

noch immer nahe unb oerroanbt, wie einft in ben Jagen ber Stolberge unb Sflop*

ftocfS, fo weit unS* auch fcute oie leibige politifche Kluft boneinanber getrennt hält

Mögen bie granzofen zur QeU als S80K ben Xä'nen lieber fein, unb einem £eile bon

ihnen nicht Z" iljrem Söorteil auch als geiftige Anreger: mir $}eutfd)en Oerftehn fte

beffer, innerlicher, nach ^ren guten unb tüchtigen «Seiten. XtefeS S8erl)öltni8 zu förbern

unb unfer ©erflänbniS ihrer Kultur zu Oertiefen ift ein öon bem bänifetjen Souriftcn*

uerein berauSgegebneS, fehr hübfcheS fleineS SButfj geeignet: Kopenhagen (©encraU

fommiffionäre ©. (5. (£. ©ab in Kopenhagen unb 91. Runder in SJerlin), baS, bon

einer föeirje bon Fachleuten oerfa&t, ^unäc^ft al§ Süfjrer für bie SBefuctjer ber ^aupt«

ftabt gebaut ift. ©S greift aber in feiner ©ebeutung biel weiter unb giebt unS

in fnappfter 5fl ff,,n9 cn,c bollftänbtge Sdjilberung iljrer bolfSlümlichen, gefchicht=

liehen unb fünftlerifchen Kultur, mit zahlreichen guten 916bilbungeu unb in einer fo

burchweg charafteriftifchen, wirllich ftilooKen äufjern 9tuSftattung, wie man fte bei

einem fo wohlfeilen $Bud)e (2 5Karf) wohl faum wieber finben wirb. Sollten wir

eS nur als 2Begroeifer für föeifenbc empfehlen, fo fämen wir, ba bie Reifezeit

borüber ift, mit unfrer Anzeige jc(jt zu fpät; cS wirb aber auch als angenehmes

fiefebuef) jebem nü^lich fein, ber fich uber Dic ftopent)agncr 91rchite!tur nach ih^"
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brei Sßerioben (ftenaiffnnce, ad^t^c^nteS 3nf)rf)unbert unb SReu^eit) unb über baS

reichentwicfelte Äunftgeroerbe, j. 33. baS jefct bei und roteber fo 6elte6t gcroorbne

moberne $opent)agner ?ßor$e(Ian, nät)er unterrichten roill. 2Bir haben 06er noch

einen weitem peinlichen ©runb, auf baS $8udj IjinAuroeifen, ber eS uns befonbcrS

roertöofl . gemalt fyat 2Bir Ratten eS längft gelefen unb $u gelegentlicher Gm*
pfet)tuug jurücfgelegt , ba fom unS eine SRoöelle eines bänijdjen ©cfjriftftclIerS ju

©ertdt)t, bie mitten in baS Seben beS heutigen Kopenhagens gelegt, unb wie man
fagen Darf, auS bemfelben ©eifte getrieben ift, ber ben 93erfaffern jeneS 33ud)§

bie geber führte: roie eigentümlich fchön burd) it)re Sage, rote merfroürbig unb

gefchtchtlich intereffant ift boef) biefe ÜHicfenftabt beS SNorbenS, unb roie fetjr t)at ber,

ber fie feine $eimat nennt, Urfacf)e, fid) baS jum Söeroufjtfein $u bringen, roätjrenb

er mit feinen ©cbanfen unb auf Reifen oftmals in bie gerne f)inau§ftre6t!

Die SRoöeüe, bie roir meinen, SlbfalomS ©runnen öon ©ophuS ©aubife,

ift foeben im ©renjbotenüerlage fjerauSgeiommen, roo nun innerhalb ber legten

jroei 3at)t« *m 8an5en i^lf *8änbe biefer „norbifcfjen Grjäljlungen" öon ©rönbfteb,

iöjömfon, Weifen, SKagbalene $t)orefen unb SBoubi^ erschienen finb. Sllle biefe

SBüdjer t)aben nid)t blo§ ben äußern SBert einer feinen SluSftattung in Drucf,

Rapier unb ©inbanb, roaS bie 9Re$enfionen t)eröorauljeben nie untertnffen, fonbern

noch cm *>tei größeres inneres SJerbienft: fie finb nicht fabrifmäfeig , fonbern

inbiöibueH überlebt, mit 9?ad)bcnfen unb einem Stufroanb öon Sorgfalt bis inS

einjclnfte, fobafj fie fid) roie Originale lefen. (Sinige @rjät)lun8cn f'"b ja norroegijch,

einige fpielen in Dänemarf unb in 9corroegen jugleich, ba befannttich aroifchen

beiben ßänbern immer noch ein enger 3 l,
fammcn^Q,,9 6eftet)t, allen ift neben ber

reatiftifdjen ©cb,ilberung öon Öanb unb Öcuteu bie SSetonung beS fokalen ÖebenS,

feiner gefchichtlichen ©runblagen unb feiner Umgeftaltung burch bie heutige Qt\t

gemeinfam, manche 6e()anbeln Probleme ber ©efellfchaft, beS 333irtfc^aft«s unb beS

SBilbungSroefenS, fur$ fie finb im beften ©inne aftueü unb für unS in 33ejug auf

bie 3uftänbe beS fremben SanbeS belehrenb. Der neufte SÖanb öon ©rönbfteb,

„Freiheit," jeigt unS 5. ©. roie ein junger Stfenfd) aus ber ängftlicheu 93eiuahrung

eine« länblichen ^farrhaufeS burch bie Schule ber $>auptftabt fjinburd) in bie greife

beS freien SitterateutumS gerät unb ber 23olf8t)Ochfchulen, bie ja im Seben ber

Dänen fo üiel öon fid) «ben machen. Sludj in ben 58üd)ern öon ©aubife, bem

berufnen Kenner beS bänifchen 93ilbung$roefen8, hören roir mancherlei über ©chule

unb Sitteratur, in bem neuften aber, SlbfalomS Brunnen, fteht in ber 9ttitte ber

§anblung bie Äunft.

3a bie $unft! ©8 ift freilich nicht gerabe bie, bie bie Hamburger fiunftfreunbe

unb bie ©eletjrten beS DreSbner KunfteraietjungStagS meinen, benn foroeit ift man

in Dänemarf noch ntdjt, bafe man bie JRunft unter bie fiinber bringen möchte, aber

eS roirb ficherlich einmal bal)in fommen, unb roir roünfdjen unferm greunbc S3aubi$

ein fo lange« Seben, baß er unS bann auch baiüber einen JRoman fchreiben

möchte, beim ber roürbe Zöftlich fein. DiefeSmal f)abtn roir e8 bei ihm noch

ber Äunft für Crroachl'ene $u thun.

„l'lbfalomS Brunnen" ift eine alte t)iftorifc^e ©tätte in ben Ruinen be8 öom

3euer jerftörten ©d)loffe8 ehriftianßborg. Der ßefer ftcht gan$ unter bem (Sin*

brude beS ©tabtbilbeg oon Kopenhagen, unb bie $auptper|onen beS ^RomanS roerben

in ihrem $anbeln baburch beftimmt. (£in Stanbtbat, ber bie alten Saunierte be*

rounbert unb ben anbern erflärt unb bie Ehrfurcht öor ber Vergangenheit in ihre

©eele legen roiO; ein ÜKalcr. ber feine unausführbaren (Sntroürfe liegen lä|t unb

jum Stunfthanbroerf übergeht, roahrenb fein greunb, ber früher grasgrüne 5Bieh=

roeiben gemalt unb auefi oerfauft tyat, eS für öerbienftlicher hält, Äopenhagner

Anflehten ju rabieren; enblid) eine grau, bie junge ©attin jeneS erften SWalerS,

bie öon ihren weiblichen ^anbarbeiten aus förbernb unb immer mehr entfeheibenb
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in bie JljättßfeU ifjreg SWanneg eingreift. Die #ußerlict)ieiten bicfeS Sebeng, ßunft

unb Stfatur bon Kopenhagen alg £intergrunb ber §anblung, alle bieje Sird)ttefturen,

©tragen unb <pia&e, öon benen in bem SRoman bie SRebe ift. führt ung ber oben

erwähnte gübrer in Bilbem unb Betreibungen bor Slugen, fobaß bie beiben

Söüdier fid) auf bag boUfommenfte ergänzen. Baubi$eng Sdjilberung ftetjt, wenn

fie 9?aturftimmungen augbrüdt, j. 58. ben 3Bed)fel ber 3al;re*ieiten unb bie Oer*

ftf)iebncn Stunben beS Sfagg, auf berfclbcn #öf)e, wie toenn fie ung bie Knapp unb

langfam rebenben norbifdjen 2Jcenfd)en öorfütjrt. 9lu8 alltäglich, einfachen Situationen

entfpinnt fid) bie .ftonblung, bie gemtidtlid) fortfcfjreitet ,
ot)ne Spannungen unb

Überreichungen, nid)tg ift phantafttfd) erbidjtet, alleg natürlid) unb glaubhaft unb

gejunb, unjre Deilnabme wirb gemecft, unfer ©emiit warm, unb $u ben reichlichen

Dtjorheiten fd)üttelt ber Junior feine golbnen glügel.

üötr motten bie ©efd)id)te nidjt nadjerjüijlen. 3t)t pfbcfjologifcheg Sntereffe

beruht borauf, baß bie hier $ufammengefüf)rten, fefjr berfd)ieben gearteten 3Renfd)en

mit Oieler Überlegung unb $um Steil obne Berftänbnig für einanber ihren ©igen«

tümlidjteiten nncbgefm, baß bie einen bleiben, wie fie finb — bag finb bie fomifdjen

Nebenfiguren — , bie anbern aber, bie emftf)aften Jpauptperfoneu, aug einer md)t

oöUtg befriebigten Sage ^erauS $u einem ihrer Begabung entfpred)enbcn 9lbfd)luß

Kommen. Unfre Deilnafjme Wenbet fid) balb ganj ber praltifd) Klugen, beinahe

nüchternen ffiagna p, bie ben t)od)ftrebenben, aber gänjltd) unprobultioen SRaler

Duborg t)eiratet, jum SBerbru^ ifjreg Baterg, eine? reichen unb ftnbifd) eiteln

f>eringgKnufmanng, bem ©über nur baju ba finb, gierte auf ben Tapeten ju ber=

beefen. Da it)r ätfann nid)t oiel Oerbient unb it)r Bater nidjt oiel giebt, fo lernt fie

jefot entbehren, wag fie biö bat)in nid)t gefannt hat. "Jtn Henntniffen unb $unftfd)liff

ift fie gegen ihren 2Wann gehalten ein »inb, mad)t aber bod) fd)on balb ganj Oer«

ftänbige Beobachtungen, 5. B. über bie £>olbeinjd)e SJcabonna in Treiben auf ber

$od)$eit$reife (wo freiließ unfer greunb Baubifo Gelegenheit gehabt hätte, ju bemerfen,

baß bieje „eigentlich" nid)t bon #olbein ift), lernt femer SWanboline Klimpern, mag

ihrem SRann feine greube bereitet, weil er „ja" ntd)t fpielt, berfudjt fid) aud)

im 9Jcufterjeid)nen unb rjat bamit fogar fleine (Erfolge, bie it)n uollenbö Derbriefjen.

(£r wirb eiferfüd)tig auf feine ftarfe fleine grau, beren firäfte gewad)fen finb, otme

baß er« gemerft tjat, unb bie nun bigmeilen ihren Stopf auffefet. Die greunbe beg

#aufeg fd)icfen fid) jur (Erörterung ber grage an, ob bie beiben wot)l „glücKlich"

finb. Dag ©lüdf hängt wirflict) nur nod) an wenigen gäben, bie balb jerreißen

fönnen, unb ber Äanbibat Berner, ber bie t)iftorifd)e (Erziehung alg feine SJebeng*

aufgäbe anfielt, würbe bie ruhige, tief angelegte grau, mit ber er fid) fo gut ber*

fteljt, gan$ gern mit in fein Üebengfcfnff nehmen, wenn eg wirflict) jum Brud)

jwifcf)en tr;r unb Duborg fommen faßte. Dann tritt eine $ataftropt)e ein: Trennung,

unb balbigeg SBieberfinben unb 9(u$fpred)en.

Duborg fteht nun ein. baß fie bie Überlegne ift, unb ärgert fid) nicht mehr

barüöer, baß fie injwifd)en für eine geftiefte DecKe bie filberne SBebaille befommen

hat. (Eigentlich war eg ja jWifdjen ihnen ber Äampf ber „fleinen" mit ber

„großen" flunft, unb nun ^atte jene gefiegt. Sein greunb, ber 2Haler ^olft,

t)atte ihm lange gefagt: „©enn id) bie grau hätte, id) überließe ber alleg ©e*

fd)8ftlid)e, gflbe bag unnü^e Bilbermalcn auf unb finge wieber mit bem Defora«

rioen an." „So, mit bem ^ßorjeüan?" hotte er bann jurüefgefragt unb gemeint,

entmünbigen laffen wolle er fich boch noch nicht. 9cun, wo er feine grau wieber

hat, ift er fich Mar barüber geworben, baß $olft red)t tyatte, alg er baoon fprad),

baß unfre 3eit nidjt bie ber großen, fonbern bie ber Heiuen 5hinft fei. „3d)

intereffiere mid) nun freilief) me()r für bie ©alerien, bog ff)l,e ty> abct D^c S3°hns

^uben hoben boch aud) ttjre Berechtigung. Da entfehloß id) mid) benn, mid) wieber

auf bog ^por^ellan ju legen, bog ift bod) auch et1Dn* jiemlich Bornehmeg, unb
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baju eigne frfj mid). ^d) bin je&t braufceu in ber Sabril gewefeu, unb bovt hat

man mid) mit ©ufj^anb empfangen." Bon bem Soge nn, wo biefe BuSfpradje ftatt*

fanb, war e8 in Uuborg« $aufe wie in einem fonftttutioneflen «Staat, ber Souöerän

hatte feine 5Kad)t mit einem oerantwortlid)en ÜWtnifter geteilt unb außerbem eine neue

3eitredmung eingeführt: „fo unb fo lange uor ober nachbem id) meine grau wteber

jurücf^olte." fftämlid; öon jroci alten Xanten brausen auf einem @ut ^atte er

fte geholt, 31t benen fie gefluchtet mar, unb bie ganj föftlidj ge^etc^HCt werben,

©ie gehören eben $u ben fomifd)en Figuren, Don benen ber Vornan einen Überfluß

hat. Die üottfommenfte fieiftung hierin ift ein alteS ftrfiulein, b.a$ einigen Keinen

tfinbern Unterricht giebt, beftänbig ffiofjnungen, ^rebiger unb ^trjte mecf>felt unb

übrigens adeS, Wa8 fich in ihrem Umgreife ereignet, mahrnimmt. SÖenn bie fid)

mit einem löntiquitätenhänbler unb ehemaligen tfnnbfdjullehrer, ber einmal mit ihr

in einem $aufe gewohnt hat unb fie fortan immer öon 3eit ju 3eit befugt,

unterhält, gemächltd), m i* SBieberbolungen unb nachträglichen (Sinfdjränfungen, gan^

rote unfre langjam benfenben SRieberbeutfdjen, ba8 ift in ber Zfyat ^n litterarifcher

Hochgenuß, ber auch fo!djen ju empfehlen märe, bie jefct bie Pflege ber „Bolföfeele"

in befonbern Vereinen übernommen hoben.

©ootel menfehlich anfpredjenbeS Baubifcenö (Srjählung enthält, fo wirb für bie

meiften ßefer borfj ba§ fachliche 3"tereffe an ben Betrachtungen, bie ihr beigegeben

finb, noch Ö^ößer fei"- Sie fyaben bie bilbenbe Shinft 311m ©egenftanb, ihre Be*
beutung für bie Kultur unb ihre Slnmenbung auf ba8 Öeben eine« Bolfß, ober

fagen wir lieber gleich: unferS Bolfg, benn wa3 Baubifc t)kx feinen Dänen lehrt,

lönnen mir uns mit bcmfelben 9?ufoen merten. ©ine tfunftpäbagogif alfo in

Stomanform, bereu Seitfäfyc und perfönlid) üernünftig 31t fein feheinen. Ob im

einzelnen bie moberne Slopenljagner Sleramif al$ ©aujeS unbeftritten al8 bie erfte

ber SBelt bofteht, wie #olft an Duborg entmicfelt, fann babei uncntfdjieben bleiben,

{ebenfalls finb bie porzellanenen fiafcen, (Seeljunbe, ©Sbären unb $erfel mit ber

bufttgen grauen Untergtafurmalerei allerliebft, wenn fie aud) für eine allgemeine

Verbreitung noch 5U teucr fem werben. 3" bem Buche beS bänifchen 2ouriften=

DereinS lefen wir aud) einen feltfam ejflufiüen Sprud) über ba8 neue Watrjauä

oon SRarup: ein fchwebifcher 21rd)iteft, ber felbft Bauten gesoffen f^abt, bie feinen

Warnen unfterblid) machen mürben, hätte gefagt, biefeö 9iatt)au§ fei Da8 bebeutenbfte

Bauwerl, ba8 in ben legten fünfhunbert 3°^tcn ^m Horben entftanben fei. „Unb
ba8 ift wahr!" Bon folchen Übertreibungen hält fich Baubifo fem. „$ier ift e8

bod) am beften auf ber ganjen SSelt," fagt fein ftanbibat Beiner am <Sd)luffe ber

(Erzählung. „Unb am fdjöuften! fügt #olft hinju. ©8 wirb fd)öner unb jd)öner

hier, fehen Sie nur 9?ürup8 Stathaug an, wie baS über Kopenhagen aufragt."

Unb bann reben fie weiter miteinanber unb phantafieren öon bem SBiebcraufbau

beS in Trümmern liegenben Sfönig8fd)loffe3 ©hriftianSborg unb öon ber ßufunft

Kopenhagens, ba8 baS .^>erj be« ÖanbeS fei. SBie wenige eß aber bod) wirflid) gebe

in einer jo großen <Stabt, bie jo recht mit ihr öerbunben feien! (So auch Duborg,

ber fid) am glürflidjften fühle, wenn er nur weit weg wäre, 3. B. auf ©apri.

Diefc brei mit ihren Unterhaltungen, unb ba3u als £>anbelnbe 5Ragna, ent*

toicfeln bie funflpfibagogifd)en «nfichten bed Berfaffcrö. Duborg ift ber s2Merwelt&

fünftler, ben erft ba8 Öeben mit SWühe 311 einem brauchbaren SOicnfctjeu bilbet.

^olft h<it 3War öon öomherein bie 5Rid)tung auf ba§ heimatliche. W03U Duborg erft

burch Die 9?ot getrieben wirb, aber wie er ben praftifdjen Aufgaben gegenüber 3U

fehr w *Rid)t8al«lünftler" ift, fo fteht e8 aud) mit feinen Meinungen: „Den ftinbern

bie ?Tugen für Shinft unb ©d)önt)eit 3U erfchließen, bad, finbe ich, ift ba8 am meiften

Sntwicfelnbe." Berner üertieft ben ^elmatbegriff, inbem er bie Bergangeuheit

hinjunimmt, unb gewinnt auf biefe SBeife ben ©runb für feine ?luffaffnng öon ben

Aufgaben ber ftunft. „SDian fann im Sieben nid)t öon Schönheit allein leben.
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Unfre erjiefiung ift ju roenig fjiftorifd); hätten rotr etroaS meljr Ijtftortfdjen Sinn

unb SBlicf, roüjjten unb bebäd)ten mir beffer, rote bie SEBeltentioicflung oor iirii ge*

gangen ift, unb rote man ju ben oerfdjtebnen fetten gelebt, gebariit unb geglaubt

l>at, fo mürben neun 3e^ntc^ a^cr 9Ki&bcrftänbniffe, beren ftd) jefet bie SWenjdjen-

finber gegeneinanber fdjulbig machen, Perfd)roinben." 55ie ©ebäube unb Seufmäler

einer Stabt roeifeu nid)t nur auf befttmtnte (Jreigniffe ober ^erfonen Ijin, fonbern

fie jeigen aud), an roaS unb an roen bie Stabt ju erinnern roünfd)t. $er Ijiftorijdjc

§tntergrunb roirft roeiter unb allgemeiner als baS blo& Stünftlcrifd)e, baS 2Halerifd)e

3. 3). oon Siutnen; ber geroöbnlidje Wenfd) gerät nun einmal leidjter unter ben

(Sinflufj einer bjftortfdjen als einer fünftlerijdjen Stimmung. 2BeIct)e ©Uber locfen

in ben ©alerien bie nteiften Sufdjauer an? $e8fjalb berounbert ftanbibat Jöerner

aud) ben ftoljen ©ebanfen beS $aiferS 2öilf)elm, ber feinen Berlinern bie Stanb=

bilber ber SiegeSallee gefdjentt Ijat, einen täglichen ©efd)id)tSunterrid)t für ben gc*

meinen 9J?ann in roeifcem SKarmor.

Ellies bieg ift felbfroerftänbltd) fet)r Piel unterljaltenber Porgebrad)t, als unfre

3ufammcnfaffung eS rotebergeben fann, oft roifcig unb f)öct)ft fpafftaft, mit öielerlei

©eifpielen, bie gerabe fo gut für unS (Geltung b,aben. (£ben je&t getjt eine 9ft\U

teilung burd) unjre ^itungen, roonad) baS roürttembergifdje SSultuSminifterium bie

f)öf)eru Üef)rnnftalten anroeift, bem für beutfe^e Sdjüler unpaffenben 2Hi&braud)

englifdjer 9luSbrürfe beim 1enniS= unb guöbollfpiel (£tnf)alt ju tljun. 3^Öen nur

bie fremben (Spiele felbft aud) bjnterbretn, unfre eignen futb minbeftenS ebenfo gut

unb oiel roeniger öorlnut unb al6cm.

S3et SJaubifo roirb baS Stapitel 001t ber jüngern (Generation, beren ganje SluS>

bilbung fo^ufagen lörperlid) ift, ebenfalls berührt, unb ein junger Sportfdjltngel

roirb eingeführt in farrierten iTnterjofen unb burd)geid)roifotem roullnem £emb. „DaS
£aar mar in bie Stirn gefämmt roie bei einem ©olognefer, unb bie Slugen roaven

nur SRifoen; gäfjnenb trat er in baS gtmmer, fcibc ,£>änbe in ben $ojd)en, unb

nad) einem fdjläfrigcn STopfniden, jur gefälligen Teilung unter bie Öamilie, roorf

er ftd) in einen Stuf)l." £08 ift SRagnaS ©ruber, ber pielperjprecfjenbe Stamm*
tjalter ber ©rojjfaufntannSfaimüc. ßum SßerlobungSbiner erfdjeint er in einem

neuen, blöbfinnig liehen fragen, ber gnnj bis au ben Warfen t)inanfreid)t unb ben

$alS berartig einengt, baß eS nuSfiefjt, als fönne ber bumme ftopf jebeit Slugenblid

Pon bem Stod rollen, unb als fid) ber SJnter eine frittfdje SBemerfung erlaubt, er*

fjält er als einjige «ntroort ein mUleibigcS: English fashion! Stteier Dänenjüngling

ftcllt ja leiber aud) ben StrouS bcS jungen Eeutl'rfjen ber ©egenroart bar. ©r fei

ben Hamburger .SuIunftSpäbagogen anS fterj gelegt!

Les tronpons du glaive

ir Ratten bie berebten SBorte roiebergegeben, mit betten Eugene 9i6al

ben «Qrieg üerroünfd)t, rocil er fengt unb üergeroaltigt (ein jo jd)öneS

langes s£?änteld)en roie unfer 3^<troorl l)ai baS Pon ben SDtargueritteS

gebraudjte übrigens nid)t um), roeil er jerftört unb morbet, rocil er

aus bem Üttenfdjen ein roilbeS lier mnd)t. 'DaS jum roilben Ster

roerben ift offenbar cum grano salis ju perfte^n. ©ir ftnb jroar

roäfircnb beS gelbjugS Pon 1870/71 in Üaon im roilben SdjroeinSfopf, über beffen
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Zf)ox ein ben Unteroffizieren unb SHannfdjaften feljr onftbßiger 9tome prangte, unb

in Grelles in einem §aufe bon meb,r als jwcifeltjofter ^üngflDcrgongentjeit unter«

gebracht geroefen, aber abgeben öon biefen beiben gaujpaS, bie ber ftnbltd)en

Unbefangenheit ber Cuartiermad)er $ur Saft faden, unb auf bie mir fofort burd)

ben erfahrnem 9tcgimentSfd)rctber aufmertfam gemalt mürben, glauben wir unS

bem 3"fanbe *>c§ roilben JicrS f)öd)ftenS ab unb ju burd) ben ©cnuß ju Dielen,

ftetS reblict) auS unfrer $afd)e bezahlten SRotmeinS ober burd) „fer$engerobe" im Kamin

aufgehellte $ol$fd)eite genähert 311 ^aben. 9lud) ju einem leidjten SWißfallen an

ben graujofen, benen bie $änbe in ben £>ofentafd)en augemarhfen fdjienen — unb

baS mar Dor ben $t>üren unb in ben Straßen bie große 9Jiehr&ahl — , muffen mir

un§ befennen.

©onft f)üt ber Krieg mcber, baß mir müßten, auS uns nod) aus unfrer Unu
gebung roilbe Jiere gemalt, unb mit ben oft jiemlid) in benfelben HuSbrücfen

mieberfcb^rcnben SSermünfdjungen (man bergleidje 5. 33. Seite 125 unb 517) ift

herlief) menig gemonnen. 3n einer öon ben SWarguerittifdjen trübem gefdjaffnen

SSelt, beren 33ortrefflid)feit mir bafjutgefteüt fein laffen, möd)te eS Dtelleid)t ohne

Krieg abgeben, benn in einer fold)eu mürben bie ^ranjofen befehlen, ben ton an=

geben, fid) gegenfeitig beräud)ern ober bie ?lugen ausfragen, mäljrenb bie übrigen

fBölfer ftaunenb unb anbetenb barumftünben , aber fo liegen nun einmal bie 83er-

hältniffe nidjt. SBor ben klugen beffen, ben mir und nid)t einmal infomeit porfteflen

tönnen, baß mir unS nad) ^eit unb SRaum einen ^Begriff Don ber Unermeßltdjfeit

feinet SEBefenS ju machen imftanbe mären, fommen unb gel)n bie ©efd)led)ter, SBölfer

roerben alt, unb junge treten an iljrc ©teile, unb wo überlegne Straft auf geringere

ftößt, ringt fie mit il)r unb überminbet fie in ehrlichem Kampfe. SBic mir alle

fterben müffen, fo müffen aud} alle Golfer untergeben. $>a3 fietjt ferjr nad) einem

Pon ber 93orfef)ung gemodten enblofcu Kampfe auS, unb lieber als ein fauleS

©d)ieb8gerid)t ift unS ein gefunber Krieg bod). «Run braucht freilid) baS ©djiebS^

geridjt nid)t faul ju fein, unb mir mürben j. 93. $u ber reijeuben Ileinen Königin

oon ^ollanb unb &u bem dürften Pon Sftonaco baS Doüfte Vertrauen hoben, aber

e8 mirb immer, menn eS aud) md)t Poreingenommen ift, mehr bem bisher be*

ftanbnen SRedjnung tragen, mährenb burd) ben Kampf baS jüngft gemorbne beffer

jur ©eltung fommt.

3rgenb etmaS Pon einer ftbelen Rauferei, mie fte nod) Piele Satjrjehnte lang

nad) ber (Einführung ber ©d)ießroaffen gäng unb gäbe mar, b>t ja bie moberne

Kriegführung nur in ben feltenftcn gäflert aufjumeifen, unb eS märe ofme 3roeifel

angenehmer, menn man fid) mit ber föotfmfe, bie einem fd)ließlid) ben ©arauS mad)t,

ober bie man in ben ©anb ftrerft, Porher ein roeuig Ijerumfampeln fönnte, roährenb

fo in ben meiften gällen ofleS f>öct)ft unperfönlid) auS ber gerne Por fid) gelm

mirb. Slber trofc ber jmeifellpfcn Ungemütltd)feit biefer ißerhältniffe möd)ten mir

bod) glauben, baß bie fünftigen CSrrungcnfdjaften ber 3iPilifation roeniger in ber

SBermetbung jebe« Kampfes 51t fudjen fein merben als Pielmehr in ber .§eraubilbung

beS 90fenfd)en ju einem ©olbaten, ben ber Krieg nid)t in ein milbeS 2:ier ju Per»

roanbeln Permag. S33ie Diel ober mie menig 9io()eit in einem ©olfe „fterft," fommt

beim Kriege beutlidjer jum S5orfd)ein als unter frieblidjen 33erl)ältniffcn, unb bie

üiPüifterten Staaten, bie fid) ber Hoheiten ihrer ©olbaten nid)t bloß fd)ämen, maS

ja nur in ber Drbnung ift, fonbent fie aud) um be3 guten SRufS beS ®anjen

millen bei ber (£rbe meg ableugnen ju müffen glauben, erinnern an bie brapen

3igeunermütter, bie ftd) eh" bie 3unge abbeißen mürben, als eine ber täglichen

Unthaten ihrer fd)marjäugigcn Sd)lingel als ein Xing ber SWöglid)feit einju*

räumen.

©0 finb nun SOTarguerifteS nid)t: ils n'ont voula taire aueuae d6faillance,

pour pouvoir chanter mieux toutes les gloircs, ober baS befreienbe ©efühl beS

Digitized by Google



•100 Les. tron^ons du glaive

wahren Söortg, Pon bem Iphigenie fpridjt, t)ai man begungeachtet nicr)t. Steg Hegt

boran, baft man eg mit einem ^iftorij^en 9?omnn ju thun hat, nnb bafc man beg*

halb oft md)t weif?, loa« beruht auf gefdnd)tlid)en ^atfac^en, wag tft nur jurecb>

gemacht, wag ift bon ©runb aug erfunben?

2tuf (Seite 284 erfahren wir, baß bic beibeii dfcgierungggreife ßrtfmleuy unb

©laig*33i$oin, bie eine — ferner begreifliche - SBorliebe bafür gehabt hoben foflen,

in ÜRacfarlaneg gehüllt nnb mit (£ad)cnej oerwahrt, 9cationalgarbenabteilungen 9ieoue

paffieren ju (äffen, fid) babei gegenfettig „einjuTeufeln" pflegten, bamit ntd)t einer

bem anbern ben SBortritt abgewinnen tonnte. .frer^Hd) ladjen fann man barüber

bod) nur, se non ^ trovato. Stber bie grünrödigen ©ad)fen, bei benen fdwn bie

^icfclljauben anftatt ber Slcpil befrembeten, finb nun bod) trofc ber über ben Stppetit

ber SWannfdjaften unb bie großen pfeifen ber Offiziere gegebnen Details an ber

ßoirc ebenfo mt)tr)ifrl) wie bie non ben SSerfaffcrn mit befonbrer 9ran!une ge$cid)=

neten ©abenfer; nud) ein barjrifdjeS SataiBon, bog am Zeitigen ?lbenb, anftatt bie

9Kittemad)tSmeffe &u befugen, „(Sine fefte SBurg ift unfer ©ort" fingt, giebt ju

benfen. SJiufj man SBanern, Söabenfer unb ©ad)fen, unb wag öon it/nen gejagt ift,

$u SUtbaba unb ben bierjig Räubern in ba$ ©ebtet ber ^tjantafie berwetfen, ober

bat man bie ©acbjen nur an bie ©omtne, ffipte unb Dife ju Pcrfefccn unb für bie

Tonern ben lutfjerifdjen Scf)tacf)tgefang mit einem weniger fejjerifdjen, etwa ber

Söadjt am fHf)ein ju Dertauften?

SBJenn man von ungefähr in bem einen ober bem anbern gafle auf ben äftufc

topf ftöfjt, bem bie ftülie eineg SJcarguerittiicben ^fannfucheng entnommen ift, fo

wirb einem bie Slrt, wie bic Skrfaffer beim Zurechtmachen $11 SEBcrfe geint, fofort

flar. Srtbe"ric be Wairbe, ber Sebemann unb Sßampagjäger, f)at in Slutuii mit ben

Dberftcn Söorbone unb Sobbia ju thun. 9tafd) bic ju ffennjeiebnung beS ©ari=

balbifdjen 9Kiiieu8 nötigen Xaten! Sic 5lufjcidjnungen beg Obcrften Gb^enet, ber

©aribalbi porgefteüt worben war unb, aücrbingg unter fet)r bebauerlidjen Um«
ftänben, fowot)t bag $icnftaimmer beg Dberften Sobbta alg bog beg ^la&fomman*

banten non Slutun betreten trotte, geben bag Nötige. Unb nun wirb mit einer

©enauigteit unb 33orfid)t, bie bic erfahrne £janb oerraten, aöeg jufammengetragen,

mag ber Dberft ©(jenet wahrgenommen f)at, unb wag — bag ift richtig — aud)

ebenfogut ber öebemann unb ^ampagjäger, wenn er eyiftiert hätte, t^ätte Wahr*

nehmen fönnen. ©aribalbi, bie güfte unter einem ^jjelj, ein roteg ©eibentud) lofe

umgejchlungen, feine Brüden neben fid), reidjt bem ihm 3$orgefteHten bie £anb
unb bewtÜfommnet ihn in tabcllofem, oon jebem fremben Slccent freien f$ranjöftfd).

$5ag ^ienftjimmer be* Dbcrften ßobbia ift ein angenehm burchwa'rmtcr, buftenber

(Salon, blumengefüütc 2core«oofen fd)mürfcn ben ATamin, ber ftujj öerfinft in einem

üppigen Teppid). clcgnnt gefletbetc Difijiere machen c8 fid) auf fd)Wel(enben Souteuilg

behaglich. 3"' Sienft^intmcr be§ ^lajjmajorS riedjt e& nad) Jabaf unb Wbfintl),

aufgeflebte SÖilberbogeu fteUcn Ütoribalbi bar, wie er bem ^apftc unb Diapolcon III.

bie Freiheit entreißt, bic üidjtcr fteden in giafchen, ber Jijch ift weiblid) mit iiute

eingefchmu^t. Sev ^ifl|wtajor ift ein lieiner, äitlidjer, oliüenfarbner, ziemlich furj

angebunbner .^»err. 'Sic gonjc ^öefcfjcrung wirb, wie fie ift, für ben <JJampa§jfiger

zurechtgemacht, unb c* brnud)t nur noch bie beutfehe ©pionln Wagbalene „SSurfd)"

als öerfübrerifd)e ^blonbine in feine SIrme geführt ju werben, bamit bem Sejer

ein „wahrhcitSgetreueg" 33ilb uom Hauptquartier ber IBogeieuarmce entgegentritt.

9Bir mödjten nod) ein paar SSiorte über bie bon ben JBerfaffern gehegten

ober ihren gelben beigelegten politifdjen unb militä'riid)cu Stufchauungen fagen, unb
ba ift beim uatfulid) ©ambetta ber herborragenbfle Skitreter ber oon ihnen ge^

billigten unb bewuuberten 9iid)tung. ©ie treten mit leibenfd)ftftlicber 33cn»unbrung

für ihn ein. ©ie thuu bog, inbem fie ihr Urteil unb ihre SBcgciftrung balb ber

einen balb ber anbern ber uon ilnten eingeführten ?JJerjonen in ben ÜJhmb legen,
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unb uerfteljn e« fo einzurichten, baß man aud) in gfiücn, wo bic öon ihnen öer*

tretne Slnfid)t au* einem anbern SWunbe SSiberfprud) erfahrt, fofort weiß, woran
man ift. 55er Vertreter ber mißliebigen 9Reinung wirb bem Sefer burd) fleine,

fdjeinbor nebenfflchlidje ©emerfungen oerleibet. Der gnmilie 9i£al, bie bie gelben

unb #elbinnen liefert, ftctjt bie gamilie be« (trafen be Sa 9Küre gegenüber, ber

fid) ald Vonapartift unb Äonfertoatioer nietet reetjt in ba« feurige unb rücffid)t«;

lofe 28efen be« Volfdtribunen ftnben fann. Dafür, baß man fid) bem, wa« er

über ©ambetta fagt, nid)t irrigerweife anfdjließt, ift burd) fidjer wirfenbe Heine

$ilf«mittel geforgt. ©fit)renb ben Stealfdjen jungen Damen aüe 9feije ber Sugenb
unb ftnmut angerüt)mt werben, ift äNabemofeide be Sa ÜKüre une plate et bleme

jenne fille, ir)re SRutter wirb al« biefe ©räfin unb aggreffwe Segitimifrm gebranb=

marlt, unb ber Vater, ber einen Seint wie alte« ^orjeaan b,at unb ©alofdjen

trögt, legt bieje in einem Slugenbltd an, wo bie gamilie $R£al, bie allerbing« nld)t

wie er in bie falte De$embernad)t hinauffährt, fonbern an ben behaglichen Xb^ee*

tifrf) in bem I)eUerIeu(f)teten unb fanftburd)roarmten ©alon <turüdfefjrt, infolge ihre«

patriotifd)eu geuerS warme güße b,at unb barum aud) be« ^ßel&e« unb be* goularbd,

mit benen fid) ber ©öbarit gegen bie ftälte fdjüfct, nid)t bebürfen würbe, flud)

fpäter in Vorbeauj, nad) ber ©enebmigung be« Sßräüminarfrieben« burd) bie $on=

ftituicrcnbe Verfammlung, fteigt ber unbegreifliche ©raf — welker Patriot fönnte

ba« in einem foldjen Slugcnblitfe tt)un! — in eine funfclnbe, mit mutigen Stoffen

befpannte Stilefche (il gagnait une luisanto calöcho, öquipage piaffant), unb ber

$eyenmetfter, ber fein 2Röglid)fte« gett)an b,at, ihn ju fd)neiben, fiet)t burd) ba«

offne SSagenfenfter la grosse comtesse fifoen, ftol^er benn je (plus bouffio de morgue

quo jamais) unb SKabemoifeUe be Sa SRüre, avec 8a raideur plate.

23ie fönnte man fid) mit fold)en Seuten gegen ©ambetta jufammentbun!

Unb bod) haben auf un8, 0ieUeid)t weil wir Varbaren finb, Weber bie ©alofdjen

be« Vater« nod) bie $orpulen$ ber Butter ober ba« ^Ißttbrett ber $od)ter einen

foldjen GHnbrucf gemacht, baß wir ofme weitered in ben SRargueritrifdjen Sobgefang

auf ben Dtftator einftimmen mödjten. ©« bleibt für und oielmehr bei ber bis-

herigen ?lnftd)t, baß ©ambetta trofr feine« ^atriottgmu«, feiner Vcrebfamfeit unb

feine« organifatorifdjen Salent« nidjt ber Stiegäminifter unb Stratege war, ben

fid) Sranfreid) unter ben bamaligen mißlichen 93ert)älintffen wünfd)en mußte, unb

baß e« im ©egenteil er unb ^rencinet finb, bereu Unfenntnt« oom SBefen be«

mobemen Stieg« man ba« namenlofe ©lenb ber fran$öfifd)en Gruppen jufdjreiben

muß, ba« fogar für bie SBünfdje be« ©egner« ju gräßlid) unb entwürbigenb war.

Wn ber Vortrcfflidjfeit ber ©efinnungen unb Wbfid)tcn ber beiben Patrioten zweifelt

niemanb, ben nid)t Voreingenommenheit blenbet. 9?ur ba« muß man ihnen jum

Vorwurf machen, baß fic einen für ihr Vaterlanb fo gefahrooßen ?lugenolid baju

benujjten, ftd) al§ Dilettanten in einer ftHinft ju Oerfudjen, bie wie jebe anbre ge=

lernt fein will, unb bie fie unbegreiflirfjerweife mit bem oerwedn'elten, wa« Drga^

nifatoren unb gelbherren am Slnfang be« ^ahrhunbert« ju leiften gehabt hotten,

um bem aud) bamal« einer brauchbaren ftönbigen ^Irmce entbehrenben granfreid)

jum ©iege 511 oerhelfen. Die $bee ber SJolf«bewaffnung, be« 9Kaffenaufgebot«,

be« Stieg« bi« auf« SReffer (le combat ä outrance, wie fid) ©ambetta auSbrücftc)

hatte fie ^t^piiotifiert. ©ie glaubten, wa« einem (Sarnot, einem ©onaparte am
(£nbe be« achtzehnten ^at)rr>unbertd gegen bie Gruppen ber europäifd)en Koalitionen

gelungen mar, ließe fid) im 3at)re 1870 9Koltle gegenüber wieberholen. Die

mangelhaft oerpflegten unb gefleibeten, im £anbumbret)n formierten unb inftra=

bierten Raufen fyaben ja an gutem SBillen, ©egeiftrung unb Opferfreubigfeit ba«

Unglaubliche geleiftet, unb foweit ÜRut unb Vaterlanb«liebe einem Volle fd)on

an fid) unb ganj abgefet)en 00m (Erfolge ju unPergänglid)em 9tut)m gereichen,

braucht Sranfreid) bie für ©ambetta« ^ßläne gebrachten Cpfer nicht ju bereuen,

©tmsboten IV 1901 51
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•216er bom rein praftifd)en, mtlitiirifctjen ©tanbpunfte auS betrad)tet »vor bie Ärt,

roie ju SBerfc gegangen mürbe, fo unfinnig, ba| man fie ftd) nur bunt) bie fana*

riftfje 3"°crfi(^t erflären fann, t»on ber ©ambetta unb feine Anhänger getragen

roaren, bat) baS, roaS man für ein geheiligtes unb gercd)tc8 Unternehmen tjiclt,

unter aßen Umfttinben gelingen müffe. 9J?ifjerfolg an ftd) mürbe nid)t? beroeifen,

benn 9Jieberlagen crleibet aud) eine gut berpflegte unb gut geführte Slrmee. 2Ba8

entfetjeibenb erjd>etnt, mar bie Sir t be§ 9JH|erfolgS, ba§ boflfommne aus bem Seime

gelm aller ober bod) fo jtemlid) aller ®efed)t8etnbetten, roie mir e8 bei fämtlidjen

bon ber Regierung ber SanbeSberteibigung aufgehellten unb im bunten 833ed)fel

balb burd) ©ambetta, ba(b burd) fjrebcinet geopferten, balb bon un$rorifelt)aft

fadiberftänbigen ©cncralen, bo(b bon Stümpern geführten Gruppen wahrnehmen.

$a8 fann nur borfommen, roenn ftd) Seute in bie Sad)e mtfdjen, bie, bei aller

fonftigen 93efät)igung, in mflttfirifdjen fingen unerfahrne Neulinge finb unb feine

vS^ce bon ber Sßerantroortung h°ben, bie einen 93efet)lenben trifft, menn er feine

Gruppen ungebriflt, mangelhaft befleibet, fummarifd) bemaffnet, fporabtfd) berpflegt,

in ben Kampf mit bem geinb unb ben (Elementen fdjicft. SBenn man auf Soften

anbrer eine gefäfjrh'die Kunft ausübt, bie man nidjt berftebt, fo ift ber gute SBiüe,

ben man unter Umftänben babei fyabtn mag, feine ©ntfcfjulbigung für bie SBer*

blenbung, bie einen über bie eigne Unfäfjigfeit getäufd)t t)at. ©inen guten (Einfall

auf ftrategifdjem ©ebtet fann aud) ber Saie l)aben; er fann j. ©. im flfjedjte fein,

tuenn er ftd) unter gegebnen Umftänben etroaS bon einem Singriffe auf bie 93er*

prooiantterungSlinien beS JeinbeS berfpridjt: bie (Entfd)eibung ber Örage aber, ins

miemeit ein foldjer Singriff mit bem borljanbnen SDiaterial möglld) ift, unb in

roeldjer SSeife man ir)rt iu8 SBerf fc&en fann, mujj er — man füllte glauben, ba8

fälje ein 9jlinber — ben ßeuten bom gad), ben ©encralen unb it)ren (Stäben über*

(äffen. *35er grotje fyfyltx, ben bie Regierung ber SanbeSberteibigung begangen l)at,

mar nid)t bie 3ortfet)ung beS Kampfes nad) ben Kataftropt)en bon Seban unb SDJefc,

fonbem bie abenteuerliche, jeben Slugenblicf ^lan unb Seitung roed)felnbe, nie mit

bem menfcfjlid) 3Jiöglid)en unb ben SBebürfmffen ber Gruppen redjnenbe Slrt ber

Kriegführung. Unb bie Sd)ulb fykxan tragen nid)t bie ©enerale, bie bon bem uns

glüdlid)en abgetriebnen 93olfe beS 93errat8 be$id)tigt morben finb, fonbem einzig

unb allein ©ambetta unb 3frct)cinct, bie mit bem Kopf burd) bie 2Banb mollten

unb fid) boju leiber frember Sdjäbel bebienten.

Söir glauben, bat) granfreid) baS, roaS e8 in ben fahren 1870 unb 1871
gelitten fyat, feit ben Xagen SubroigS XIV. reid)lid) um 3)eutjd)(anb berbient r)atte,

unb mir fegnen baS günftige ©d)tcffal, baS unS erlaubt hat, ben Jag ber 93er*

geltung ju erleben: aber nachfühlen fönnen mir eS ben granjofen bod), bat] ihnen

baS über fie hereingebrodwe $u bunt mar, unb bafj fie nad) Seban nid)t flein bei*

gaben. 9hir ba& fie eS auf eine fo abenteuerlidje Seife berfudjten, mirb unS

fd)roer 511 begreifen, unb baS mürbe aud) ntdjt gefdjehn fein, menn eS bamatö in

Sranfreid) nodj ©efehlenbe unb ©ehorchcnbe gegeben hätte, unb menn ber ©taat

nid)t bielmehr roie ein brobelnber Keffcl geroefen roäre, auS bem fykx ein Sdjulter;

fuochen, ba eine ßeber ober ein ^er^ auftaucht, je naebbem bie maflenbe ^lüffigfeit

fie auf bie Dberflädje bringt. $er S3errat8popanj hflt baS Kraut erft fett gemacht

3n bem EWargueritrifdien löud)e fpuft er jmar, roaS bie Kapitulation bon 9Ke^

anlangt, nad) roie bor, aber Irodju, ©ourbafi, gaibherbc unb namentlio) 6han59
gegenüber finb bie 93erfaffcr geredet unb billig. 3Wan nimmt roof>l allgemein an,

ba§ ju Anfang beS ^elb^ugS bie fran^öfifd)en 23efefjl$haber, bie über erprobte

Slrmeen berfügten, bem ftrategifdjeit ©enie 9Koltfc§ nicht gemachfeit roareu, aud) in

ber Drganifation, bem SWaterial unb ber Difyiplin fa)eint ^ranfreid) bielfad) hinter

Deutfd)lanb jurüefgeftanben ju h flbcn. 2>afj eS ft<h ^ti ber beutfd)en ^eereSleitung

nid^t, mie biSmeilen behauptet morben ift, um eine präjife aber etroaS ungelenfe
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DZojcfjinerie ^anbclte, unb baß bie unter ihren ©efefjlen ftetjenbe Armee in bei

$anb if)reS SWeifterS ein wunberbar gefügiges unb bewegliches SBerfyeug war,

haben bie Jage jwtfdjen SWefe unb ©eban unb bie ©djicffale ber franiöftfdjen

Slrmeen in ben SWonaten Xejember unb Januar jutn (Srftaunen Dieter bemiefen.

SBajaine, 2Racs3lcahon unb SÖourbaft faßen in ben gallen brin, elje fte wußten,

wie ihnen gefefjah. 9iod) einmal wirb ftd) fo etwas ntcr)t ereignen, boju fyabtn bie

granjofen in ben injwifdjen bergangnen breißig Sohren ju bfel gelernt, aber ber»

ftanben b,at eS baS franjöfifrfje ^ublifum, glauben mir, nod) bleute nidjt, warum
eS fo fdjwer war, auS biegen gallen — ^ßarig war aud) eine (olctte — wieber

herauskommen, wenn man einmal brin war. $aS lag nidjt am fd)led)ten SBiflen

ober am Ungefd)irf ber gührer, baS lag — wenn wir ben feinbltd)en Gruppen

gleiten 9Jiut unb gleite Ausbauet jufpred)en Wie ben unfern — an ben überaus

berfdjmtfoten, mit bor^üglidjer ÄenntniS beS $errainS berechneten unb mit eiferner

(Energie burdjgefüljrten ©eranftaltungcn, bie bie SJerteibigung beS umfaffenben

SRtngeS erleichterten, bie güt)rer redjtjeitig bon allen felnblid)en Xruppenanfamm*

Jungen benachrichtigten unb bie SBerfiärfung bebrol)ter fünfte ohne Aufenthalt unb

Reibung möglid) machten. SBou bem 9cufeen, ben 5. SB. bor $ariS einzelne Dbfer«

batorien ber beutfehen §eere$leitung gebracht fyabtn, fcheiuen bie ©ebrüber 2J?ar*

gueritte faum etwas ju wiffen, wenigftenS erwähnen fie babon nichts, unb man

hat bielmehr ben (Sinbrurf, als glaubten fte, alle für bie Ausfälle nötigen 93e*

wegungen ber ^Jarifer Gruppen feien hinter einem unburdjbringltchen ©djlefer bor

fich gegangen. 9Wan wußte beutfdjerfeÜS immer, wo etwaS loS war, unb tonnte

ftd) bereiten barauf einrichten. 5)em gegenüber fyatttn natürlich auch bie ent*

fd)loffenfien unb begabteften gührer bon AuSfallStruppen fehr fdjroeren ©tanb;

wenn ihnen, wie bieS mehrfach ber goß gewefen ift, bie Sache nod) obenbreln ba*

burd) erschwert würbe, baß untergebne ©enerale crljaltne SBefeljle nicht ausführten,

fo fann man fich toum wunbern, baß e$ mit ben Durd)brud)8berfud)en bei beftem

ffiiflen nidjt glüeftc. ©an$ abgefchen babon, waS auS einer burdjbredjenben, aber

ju einem unmöglichen glanfenmarjd) jwifchen jwei feinblichen Armeeljälften ge*

nötigten AuSfaüSarmee hätte werben follen. Darum belümmerten fich bie Sßarifer

©djreter, bie ben „SJcaffenauSfatl" berlangten, natürlich nicht.

SWaffenaufgebot, Sfrieg bis aufS SReffer unb granfttreurtum finb in bem ©udje

nicht bloß als ©ambcttaS ßieblingSibee bargefteüt; auch bie »erfaffer unb ihre

Reiben ertlären ftch bafür. Au ftd) ift ja bie Sache, wenn eS mit ben regulären

Gruppen nidjt geglürft ift, bcgreiflid) genug, unb im $rin$ip haben wir nichts ba*

gegen, unter ber einen SJorauSfefcung, baß baS gefamte SBolf edjt faftilifd) unb

aragonifd) ift. SBerbiffener 9iationall)aß unb mörberifd)e Blutgier fmb nidjt ®e*

fühle, bie man einer $9ebö(!erung burd) Sßroflamationen einflößen fann: als gaftor

ber Kriegführung fann blutgieriger |>aß ber S3ebölfcrung gegen ben ©nbringling

nur in 9tedjnung tommen, wenn er mirflid) in weiten Greifen ber SBebölterung

borhanben ift. Sir glauben, eS war ©ambettaS #auptirrtum, baß er b,ktin bon

einer falfdjen SBorauSfefcung ausging. <£r glaubte, baS leibcnfdjaftlid)c #aß» unb

Stachegefühl gegen bie Deutzen, baS ihn berührte, werbe aud) bon ber großen
s]Hehrjahl ber Nation empfunben, ober fönne ihr bodj burd) begeifterte ^roflama*

Honen eingeimpft werben. £aS traf ober, foweit wir babei auS (Erfahrungen

urteilen fönnen, nid)t ju. Der Durd)fchnittSpatriot wünfehte allerbingS ben ©ieg

ber franjöfiftfjen Baffen, bie ÜWieberlage beS beutfehen ^eerS, ben ©njug in ^Berlin

unb war bamit bon feinem Stanbpunlt auS auch im Stecht, aber er war ju fehr

bon ber fitiltur betedt, als baß ihn feine SSaterlanbSliebe in einen SWofjlfaner hätte

berwanbeln fönnen. 3" öem allerbingS engen Greife, auf ben fch «nf*e ffiahr»

nehmungen befd)ränften, hob«" wir in ben 3°f>rcn 1870/71 unter ben granjofen

blutgierige Sfalpiägcr, als weldje unS bie St^alSjJjum $eü befd)rieben werben,
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nicht angetroffen unb fönnten unS im ©egenteil, wenn tyex ber Drt baju wäre,

auf ©rlebitiffe bejiehn, woraus ^erOorge^n würbe, bafj man au* als geinb „in

üföatbern noch, fo grojj" öon ber #eimtücfe ber granjofen nichts ju befürchten hatte,

fonbern ibnen fein foftbareS fieben wie unjrer fjetmiidjen ©ebölferung anoertrauen,

ftch auf fte wie auf biefe oerlaffen lonnte. 5)a8 beweift natürlich nicht, baft es

nirgenbS Seute nach, ©ambettaS unb ber ©ebrüber 2Rargueritte £er$en gegeben

hätte; eS gab beren, wie einzelne ©orfommntffe beutlict) genug gezeigt haben, aber

fte waren $u öereinjelt: man traf fte, wie eS im poetifegen 9lbc oom Qtbxa beifjt,

nur fteUenmeife.

DaS ift ber ©runb, warum unS baS granfttreurtunt, abgefegen öon einigen

uniern Gruppen berberblid) geworbnen Überfällen unb Angriffen au* bem #inter=

halt, im ganzen wenig gefebabet ha*» unb au* bemfelben ©runbe würben auch,

üielleicbt bie gran$ofen, trofc ber feit 1870 unzweifelhaft febr gefteigerten (Erbitte*

rung ber ©eböllerung gegen $eutfd}lanb, beffer baran tbun, beim nächsten Stieg

mit un8 nicht ein (Slement in bie Kriegführung aufzunehmen, baS notwenbiger»

weife ju horten JRepreffalten oeranlaffen unb fo bem Kriege etwas baS ßeben unb

baS (Eigentum ber 3i°Hbeoölterung ©efätjrbenbeS geben muft, baS ihr fonft, au$er

foweit eS ftdj um bte auf bem Schtadjtfelb felbft Uegenben Drtfcbaften ^anbelt,

erfpart werben fann.

Unb bamit berühren wir einen $unft, wa unS bte Sogil ber SBerfaffer

etntgermafjen in bie ©rüctje ju gehn fcheint. 28äf)renb fte nämlich bem Stiege bis

aufS SOieffer, bem Angriffe auS bem Hinterhalt unb bem granftireurtum bei jeber

©elegenbeit bnS ©ort reben (qa'il y ait an fusil derriere chaque haie, derriere

chaque mar lautet ber freunbfdjaftliche 9tat, ben ber oierunbftebjigjährige Patriarch

3ean 9ieal feinen ©äften beim ^ochjeitSmahle feineS ©nfelS giebt), nehmen fte

leinen Wnftanb, beutfehe Stcpreffalien gegen eine folcbe Teilnahme ber 3toilbet>ölfe*

rung am Kampfe als unnötige ©reuelthnten (l'atrocite inutile de ces vengeances)

ju bezeichnen unb in ihnen ©emetfe ber dure cruaute, ber froide barbarie, beS

raffinement de raeebancete, ber tyrannie unb sauvagerie allemandes ju feljen.

SBir hoben für miibe unb menfcgenfreunblicbe Sieger perfönltd) eine audge;

fproebne ©orliebe, unb wir fönnen ben ©ebrübern SRargueritte infofem auf halbem

SSege entgegengehn, als wir bie preufjifdje unb mithin bie ganj nach lhrem 3l|£

frfjnitt geftaltete beutfehe Kriegführung für au&erorbentlich fcharf unb burchgreifenb

halten, bisweilen in folcbcm ©rabe fcharf unb burchgreifenb, ba§ man fte nad) bem,

waS man im griebeu gewohnt ift, als bort unb rüctfichtSloS bezeichnen fann. Stber

baS liegt im SBefen beS Kriegs, bei bem eS ftch prinjipmäfjig um bie oöaige unb

möglichft befchlcunigte SRieberwerfung beS ©egnerS hanbelt; 3»Nerfcbern bürfen

babei nidjt nufgeftetft werben, am wenigften, wenn eS ftch, um baS SSobl unb Söcbe

ber eignen SWannfchaften hanbelt. SBie aber, fragen wir, fonnten Überfälle in

©täbten unb granfrireurangriffe auf Kolonnen anberS erfdjwert unb ber ©eööl*

ferung Perleibet werben, a(S iubem man jcbeS berartige ©orfommniS in unnadj*

fichtiger SBeife an allen benen ahnbete, bie auch nur burd) ©ejchehnlaffen bamit

ju thun gehabt hatten? ©in Befehlshaber, ber in folchen gälten mit äu&erfter

Strenge öorzugebn unterlaffen hätte, würbe ftch an ber Sicherheit ber ihm unter*

gebnen Üruppen auf baS gröblichfte oerfünbigt unb ftch t>ic fofortige dntziebung beS

KommanboS zugezogen hoben. ^3t)rafen wie: nous avons affaire ä des sau vages —
outrage imbecile, wenn öon ber ©efcbiejjung Pon ^SariS bte {Rebe ift — les im-

placables fauteurs de cet egorgement de peuples — exaetions et meurtres mettaient

l'envahis8eur au ban de la civilisation — äpre faim de conquete, bypoerisie des

reitres, cupidite vorace — madjen fictj als rt)etorifcr)e gloSleln für ein frati^öftfctjeS

?luge ohne 3n'e^e^ 90ni flut, aber ^3r)rafcn bleiben eS bod), unb mit biefen phan«

tafrifchen SBaffen werben bie SanbSleute ber ©erfaffer in einem lunftigen Kriege
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ebenfomenig (älürf hoben, wie ihnen 1870/71 bic berühmten ^roflamationen, Tage3=

befehle unb ©djmüre ihrer Tribunen unb ©enerale etwoS genügt b,nbcn.

SBären bic ©erfaffer berhärtete S8öfcwid)te, fo würben un8 ib,r #aft unb ihre

33erad)tung weniger berühren, aber e$ finb brabe, baterlanbSliebenbe äWrinner, bie

un8 ihrer feften Überzeugung nad) im tarnen ber »Jibilifation als fdunu&ige unb

übelried)enbe ^Barbaren branbmorfen ju muffen glauben. DaS ifi ^art: ober bie

Demütigung, bie fie und mit ihrem Söudje jufüaeii, fann bod) ber innoiUfürlidjen

$omif iljrer bisweilen etwa? unbcwodjt auSbredjenben (Sntrüftung nid)t ganj bie

Spifce abbrechen. Namentlich leiftet ©uftabe Wal, ber Ar^t, ber un$ als rot=

wangig, bartloS, unterfefet, als ein SRann üofl entgegenfommenber unb feiner ©e=

mütlid)leit gefdjilbert wirb, in feinen unS mitgeteilten Tagebucheinträgen nad) biefer

9tid)tung tun erfreuliches, üv ift unS tvnf- feiner antibeutfcf)en Glefinnung einer

ber liebften; fein Tagebuch fommt und weniger H jured)tgemad)t
u
bor als baS übrige:

aber wenn er aud) einiges ©ute an unS läjjt, ju t)ören giebt erS unS bod) tüdjtig.

Unter Dem 19. 9?obember 1870 finben wir folgenbeu Gintrag. „3n ©oiffonS

— fo grofc ift bie gurdjt bor bem leifeften ©chatten eineS granfrireurS — mad)t

le gouverneur (oermutlid) ber ©eneralgouoerneur oon SHeimS) befannt, bafj er jeben,

ber ftdj mit ber SBaffe in ber $anb betreffen lä&t, ofme jur altioen Armee ju

gehören, al8 Verräter (traitre) berurteilen unb ohne weitere« (sans autre forme

de proeds) hängen ober erfdjie&en Ioffen wirb. 3d) tjabe mir biefen ©a|j, fftr)rt

ber gute Doftor fort, abgefdjriebcn, weil idj it)n für ein Sfteiftcrftücf oon Unberfd)clmt*

f>eit (admirable d'impudenco) holte. Verräter ber, ber in feinem eignen 2anbe ba§

fieben ber ©einen unb fein Eigentum bertetbigt! »et ©Ott, baS ift ein ftarfeS

©tücf (c'e8t roide)!" 3ft eS bem guten Doftor wirflief) unbefannt, ober ftellt er

fidj nur fo, bafj franjöftfdje (Generale, wenn fie in geinbeSlanb operieren — unb

fie haben ba§, aufjer in Gmglanb, jur grö&em gloire ber grande nation fo jiemlid)

in aflen europäifdjen Staaten probiert — , nur eine trahison unb eine ©orte

oon traitres fennen, ben JBerrat unb ben Verräter an ber in geinbeSlanb ftebenben

franiöftidjen Armee, unb bafj fie biefed 83ergeb,n bcS, wie fidj 2Wonfieur ©uftaoe

auSbrürft, in feinem eignen fianbe baS üeben ber ©einen unb fein (Eigentum

oerteibigenben Bürgers in ben atlerfeltenften gäUen anberS al8 mit bem Tobe be»

ftraft ^aben? 3ft eS baS Verbot, bewaffnet elnberjugcbn, baS it)m admirablo

d'iropudence erfd^eint, ober bie barauf gefegte ©träfe? ©o naio wirb er bod) wot)(

faum fein, bafe er geglaubt haben fönnte, bie beutfd)en iBefa^ungen ber (General

gouoernementbereidje hätten in jebem einjelncn gaUe abwarten foden, wa« ber bie

©einen unb fein (Eigentum berteibigenbe Bürger mit ber 9Korbwaffe anrid)ten würbe,

unb bie ©träfe be8 ßrfdjiefjcnS für oerbotwibrigeS Tragen unb Aufbewahren Oon

©offen ift eine oon ber Notwehr gebotne SRa^regel, für bie er in ben fronjöfifcfjcn

#rieg$annalen taufenbe oon Vorgängen finben wirb. Übrigens ift e8 befannt, bafj

unfre beutfd)en ©enerale bie ©uppe nidjt fo h«6 $u berühren pflegten, als fte bom

$erb fam, unb baft ju Sötömartfö borgeblichem Arger — wenn er felbft Ctit«

idjlielung ^u foffen h°tte, war er aud) nid)t fo fthlimm — bie meiften ber Gr=

griffnen mit einem unfreiwilligen Abftedjer nadj ben beutfdjen geftungen babontamen.

Unter bem 8. Dejember 1870 beflagt Dr. 9ieat feine in 9rouen äurürfgebliebiicu

Jreunbc wegen ber Cftupation ber ©tabt burd) beutfdje Truppen unb ruft, als

ob t§ ftd) um ein Übermag oon Seib unb Trübfal h^nbelte, elegifdj auS: „Arme?

fftouen! wenn idi bente, bog id) jc|jt oietteid)t aud) wie bie mir befreunbeten ^.fd)en

unb T.fdjcn gamilicn einige fdjwerfollige unb gefräßige Teutonen ^u beherbergen

haben fönnte (que je pourrais etro en train d'heberger en ce moment quelques

lourds et voracea Teutons)! Tic Okfunbhett unb ben guten Appetit fann er und

als Arjt, ber ben SBert biefer ©üter fennt, aud) fpäter nid)t berjeihn. Die Deutfd)en,

fagt er, tyabtn ben SJorjug ber ©ejunbljeit oor unS oorauS. ©ie mäften fid) an
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bent, ma8 fic ofjne 9?ad^ftdEyt zufammenrequirteren (leure dares requisitions les en-

graissent). Siegt einem ba nicht ber ©ebnnle nalje, baß bie granzofen, bie im

eignen fianbe waren, Iaum gärten 9tot leiben lönnen, menn igre 93efegl8gaber für

fic geforgt gärten, wie bie unfern für un8?

©inen ©intrag üom 7. Januar 1871 motten mir gleichfalls mtebergeben: er

beioetft, baß SDfonfieur (Auftaue aud) ba8 ©ute an und ju jefyen öerftanb. „Die

emftc Sinnesart unb ber einfältige ©laube ber beutfdjen ©olbaten fällt mir auf.

SBie berfdjteben ift it)r ©eeienjuftanb bon bem unfrer ©olbatcn, bie an nichts

glauben. Dcotroenbigleft irgenb eine8 ©lauben8, e8 fei, meiner c8 motte (Necessite

d'une croyance, quelle quelle soit)." Die ^J^rofe im ßapibarfril ift, fo fabalier:

mäßig fic aud) Hingen mag, ganj ernft gemeint. „Diefe8 SBolf — man glaubt

einen ©ginefen ober ^Jerfer reben ju gören — fyat aud) beffere ©dwlbilbung als

ba8 unfre (est aussi plus instruit quo le nötre); faft alle lönnen fdjreiben, lefen,

^aben ein 9?oti$6ud), in ba8 fic it)rc ©inbrücfe eintragen (out un caruet de route

oü ils griffonnent leurs impressions). $abe einige babon burcggeblättert, roorin ftd)

bie Überzeugung auSfpridjt, baß fic für eine gerechte <Sad)e fämpfen, baß ©ort

auf igrer Seite ftegt! ©in ftarfer SDcenfdjcnfcglag, meniger berfetnert, nudjbentlidjer

(moins afhnee, plus rlflechie)." ÜRicgt roogr, ba8 tljut einem mogl, mitten 5mifd)en

bie falte ©raufamfelt unb ba8 übclricdjenbe ^Barbarentum ^nein? SSenn nur bie

fdjrecflidje ©efräßigfeit nid)t audj gier mieber ba$ 5Mlb berbürbe. „©eltfame SWifdjung

bon geiftigem unb ticrifd)em 28efen (curieux melange d'ideologie et d'animaliW).

©inen biefen $üraffter beganbelr, ber außer fid) über ba8 igm auferlegte unbermeib*

liege gaften, mit großen SRoflaugen nid)t$ onbreö ju fagen mußte al8 gleifd)! Sleifdj!

©r mad)te mid) fo neroöd, baß id) igm r)ätte fagen mögen: Da, friß unb »errette."

Über bic SJevpflid)tung, bie für gefangne Offiziere au8 bem bon ignen unter

JBerpfänbung igreS ©grenroortS geleisteten 93erfprcd)en entfprang, feinen glucgtberfudj

unternehmen ju motten, ift nad) ben Äataftropgen oon Seban unb ÜJfrfc biel

gejprodjen unb gefdjriebeu morben. Die ÜBerfaffer ber troncons du glaive laffen

©garleS sJieal ganz ridjtig fagen, ein Offizier, ber fein ©gremoort, leinen 5lurb>

berjud) ju unternehmen, nid)t gegeben gäbe, ganble redjt, menn er nad) gronfreid)

ju entfommen fuege, aber fie berichten oon einem ßrotfdjenfaü, auf ben oft zurück

gelommen mirb, unb bei bem Oon ber SSorouSfe^ung auggegangen ju merben fegeinr,

e8 fyabz unter ben gefangnen franjofifcgen Offizieren ^roci einanber fdjroff entgegen*

fiegenbc, jeben gegenfeitigen SBerlegr au8fd)(ießenbe Einfuhren baruber gegeben, ob eä

tßflfd)t fei, bic ©efangenfegaft ber SJcannfcgaft ju teilen ober einen gludjtoerfud) zu

madgen, um bei ben neuformierten ^Regimentern eintreten zu lönnen. SBir oermuten,

ba bie S3erfaffer bie ©adje fo barftetten, baß ftc fo mar: aber bei DffijierlorpS anbrer

fiänber t>at über biefen $unlt meber früger nod) fpäter ein 3n»eifel beftanben. ©ine

^ßflidjt, bic ©efangenfdjaft ber 9Rannfd)aften ju teilen, ift nie angenommen morben;

im ©egenteil, mer fein SSort niegt gegeben gatte unb nacgläfftg bemadjt mürbe,

fudgte ju entfommen, nur mit bem Unterfduebe, baß baS in neununbneunjig fällen

unter hunbert unmöglich ,üflr- fcDen beShilo nidjt red)t ein, mic Dfftjierc, bic

©elegenheit jur filuty fanben, benen, bic feine hotten , etmaS atö getroffne 28af>l

juredjncn fonnten, mnö nur mangelnbe ©elegenheit mar.

Der in fraiizöfifdjen ^ublitationen über ben JiVrieg bon 1870/71 nage^u

ftänbige S^'""1
» baß bie 9Md)terftredung be8 am 28. Januar 1871 abgefdjloffencn

SBaffenftittftanbS auf bie Cftarmee burd) eine Steigerung 9)i8marcf8 ober SKoltte«,

bie Slrmee ©ourbaliS in bie allgemeinen ©ebingungen aufzunehmen, berurfad)t

morben fei, tegrt audj in ben tron^ons du glaive mieber (Bismarck y tient). ©8
fällt einem fdjroer einzulegen, roie ber, ber ba8 beridjtet, in gutem ©lauben fein

fann, ba nad) bem übereinfrimmenben 3eu9ntffc oller beteiligten bie Dftarmec

bon ben SBaffenfKttftaub&bebingungcn auf gabreS auSbrücflidjcn SBunfd) auSge*
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nommcn morben war, aber begreiflich ift c8 anbrerfett§, warum e8 ben SBcrfaffern

befonberö frhmer wirb, biefe Ityatfadje zuzugeben; beim wenn bie 9?ad)richtcii, bie

©ambetta unb greocinet über bie angeblichen ©rfolge unb SluSftcbten «ourboHö

nach ^Jnriö Ratten gelangen (äffen, nidjt in einer ben Söerhältniffen miberfprechenben

SBeife fo optimtfttfeh gefärbt gemejen mären, baß gabre auf einen entfd)eibenben

©rfolg ber franzöfifchen ©äffen in ber 9ifiljc 00,1 33eIfort rennen ju bürfen ge=

glaubt hatte, fo wäre wenigftenS bie eine Sfataftrophe bc$ Übertritte in bie Sdjwciz

unb ber teilten au ben Oiüdjug Napoleons aug 9tußlonb erinnernben SWarfchtagc

bis an bie ©renje bermieben worben.

Stuch fonft führt ber Sunfch, fo ^u fdjreiben, wie e8 patriotifetje granzofen

gern lefen, bie SSerfaffer etwas weit, So finben wir ba, wo bon bem rechtzeitigen

Stnmnrfcf) SHanteuffelS auf «ßontarlier bie Siebe ift, folgenbe pathetifche Scf)ilbcrung:

er fam ben franjöftfchcn Gruppen mitleibtoS (impitoyablement) juüor, fperrte bie

Straßen, berengte baS Flußbett (rcHtfcissait le lit du fleuve). Senn eS nicht auf

einen rbdorifchen Sffeft obgefehen ift, tann boch unter bem impitoyablement eigent*

lieh ni$t8 SJerftänbigeS gemeint fein; benn SHitleib $nt Im Kriege befanntlid) ba,

wo eß fid) barum bo»belt, einem ®egner iuborjufommcn, feine Stimme, unb bie

flaffifcfje ^ßeriobe ber bem flictjeuben geinbe zu bauenben golbnen ©rüden ift auch

längft borüber. ©ehr gefchieft wirb ba8 benehmen beS Generale Jßeaufort in

JöerfailleS, worüber in ben Xagebuchblättern bon SWorifr ©iifct), ©anb II, Seite 94

unb 96, einige beutferje Urteile ju lefen finb, in folgenber 2Bctfe c^arnfterificrt: le

general de Valden remplacait a l'improviste le göuäral de Beaufort, clairvoyant, lui,

juge trop violent la veille par Bismarck. — Clairvoyant ift unbezahlbar.

£iebr)aber bon ihiriofiB erlauben wir uns fcbließlid) auf ein an ^pomerifchc

Settenftücfe ertnncrnbeS Silifd)ee aufmerljam z« machen, ba e$ überrofehenb lang

unb glcidjlautenb ift; märirenb nämlich Seite 106 bon ber Nachricht be8 franjö^

fifdjen SiegS bei (SoulmierS gefagt ift: Un peu plus tard. venire d'oü? apportee

comment? l'iasaisissable nouvelle de la victoire, courant d'un bout ä l'autre de

l'armee, venait aboutir au bataillon d'Eugeno, heißt c$ Seite 372 bon ber franjö-

nfdjen 9cieberlage bei le SERanS: (Test alors que venire d'oü, apportee comment,

Pinsaisissablo nouvolle de la defaite, courant d'un bout ä l autre de l'armee, vint

aboutir aux bivouacs d'Yvrö-rEvequc.

2|u ber er^ötjlenben unb befchreibenben *ßrofa ift biefe befonbre, bem SBolfä-

epoS borbehaltne 9trt beS frhmücfenben SöeiwcrfS eigentlich nicht üblich, unb wir

würben unS nicht wunbem, wenn fich ba8 Stli|"d)ee al$ 3ufäUigfeit, als tic ein=

gefchlicheu t)ätte. 9lber eS ift bezeidmenb für ben 9ifmt()mu8 beS (^anjen, für ben

hofjen Kothurn patriotifcher Xrauer unb (Sntrüftung, ben fich °'e SSerfaffer im Söor*

mort anfehnoflen, unb bon bem fie auch, außer ba, wo ber rotwangige, bavtlofe

Softer ^ SBorte lommt, nid)t fet)r herunterfteigen. SSir glauben, ein ijodjgebilbeter,

poctifch begabter Sd)riftfteller im 9?eid)e ber SKitte würbe über bie Reiben feincS

löaterlanbS wäljrenb ber legten grembeninbafion in ähnlicher SSeijc geurteilt unb

berichtet tyaben: ba^u paffen auch 0 *c für auSlänbtfcheS ^Barbarentum empfunbne

©erinajchätyung unb ber burch angeborneS wie aner^ogneS Selbftbewußtjetn anmutig

befdjrflnfte ©efichtSfrci^.

ZTtafgeblid)es unb Unmafgcblid^es

(Sin ((einer Sieg beS JReichSgebanfenS. Anfang 9iobember r)at bie

beutfehe JReichöpoflberwaltung (nicht Greußen, wie gebanfenloferweife tyzt unb ba

gefchrieben ftaub) mit Württemberg einen Beitrag obgefchloffen, wonach bom 1. Slpril
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1902 an bie im übrigen felbftänbig bleibenbe föniglid) mürttembergtfd)e Sßoftber*

maltung bic 9teid)8poftmarte annimmt. ©nblid)! mirb fo monier gefeufjt b,aben.

Denn mit allen joldjen Dingen, bic unfre Sin^eit aud) äufjerlid) jum SluSbrutf

6ringen, ma8 für bie @mpftnbung be$ SBoltS unb be8 Slu$lanb8 feine8meg8 gleid)*

gütig ift, gerjt eB bei un§ gan$ entfe^licf) langfam. Die (£inf>eit be8 bürgerlichen

9ted)t3 war längft gefidjerf, aß ba8 bcutjdje 9ieid)3b,eer, baS formell nod) in einzelne

felbftänbig ocrmaltete „Armeen" mit eignen gelbjetdjen verfällt unb nid)t einmal

eine gemeinfame 9ianglifte r)at, am fyunbertjäfjrigen (Geburtstage Staifer Söilljelmfi I.,

über ein Wertcljabrbunbert nad) ber 9teid)ägrünbung, bie beutfdje ßofarbe neben

ber ftofarbe in ben öerfd)iebentlid)en ßanbefifarben anlegte, unb brcifjig 3afjre

mujjten feit jenem 3eitpunftc öergejjn, ebe einer ber beiben fübbeutfdjen Staaten,

bie unter ibren „9teferbatred)ten" aud) bie sJßoft^o^ett „gerettet" Ratten — benn

fo fafjte mauS bort auf — , fid) fjerbeiliefj, ntd)t etma biefe Sßoftfmfjeit aufju=

geben, fonbern eben nur ein gemeinfameS 3cu$cn anjunefymen, etma mie bei ben

9Büujen. Unb fognr über biefen neuen fdjredlidjen Grfolg ber „SBerpreufjung"

meint bie partifulariftifd)e treffe fjeifje fcbränen, unb aud) ber #albmonbfaal beS

befdjeibnen mürttembergifdjen 2anbtag8f)aufe8 toirb of)ne 3n>eifei balb bon betueg*

Udjen Silagen patriotifdjer £er$en mieber^aHen. Denn fo ftebt e8: ba8 „SJolf" ift

immer nod) in ©efitylen unb ©emof)nbeiten gonj partifulariftifd), unb eß f)emmt

fogar bie Regierungen, menn fte, mdterfd)auenb als bie SSäljlcrfdjaften, im moljl

oerftanbnen ^ntereffe be8 eignen fianbeS, einmal ein „Opfer" für bie 8leid)8=

eint)cit bringen motten. 28ie märe e3 fonft möglid), baf? man fid) aQerorten gegen

eine beutfd)e ©ifenbal)ngenoffenfd)aft fo heftig fträubt, bie bod) fo fid)er tommen

mirb, mie einftmalS ber Boßferein gefommen ift, in einer $tit, bie auf immer

ftarfere Sonjentratiou be8 SBerfefjrSroefenS gebieterifd) l)inbrängt! SBolIenbS in

99at)ern, ba8 jmar aHe SBorteile ber 9teid)8genoffenfd)aft geniest, aber in üieler

üöejieb,ung mef)r neben, al& im 9ieid)e fteb,t, b,at ber 3)iinifter bon (JratlSljeün fofort

erllären müffen, bie 9tegierung fei „feft entfd)loffcn." an ben bcftefjenben 33er.

bältniffen nid)t$ \n finbern. 9Jun, „tommen mirb einftenä ber $ag, mo bie ^eilige

^(to§ fjinfinft," nämlid) bie baurifdje ©onberbriefmarfe, beileibe nid)t bie bat)rifd)e

^oftfjobeit — fotoeit reiben aud) unfre tüfmften jrftume nidjt — , wie ber 9taupen=

b,elm, biefe« angeftnmmtc ^allobium bat)rifd)er 91 rt au8 ber 9tapoleonifd)en 3eit,

aud) idjon ber fdjrerflidjen ^idelfjoube, biefem Sinnbilbe ber „Sßerpreufjung," ge=

roidjen ift, bant bem meifen (£ntfd)luffe be8 ^rinjs9legenten, ber bod) rootjl nud)

beurteilen roeife, mae Jöat)ern unb bem 9teid)e frommt. Slber einen Jeil ber

3d)ulb an foldjen unerfreulidjen (£rfd)einungen, bie bie ©djroädje unfer« SlationaU

bemufjtfeinS immer roieber, aud) bem kuSlanbe, in befd)ämenber unb nid)t unbebenfs

lidjer Söeife oerraten, trägt unfre nationale treffe, menn fie jebe pQrtifularifti|*d)e

(Smpfinblidjfeit (angeblid) nad) SöiSmarrf!) ängftlid) ju fdjonen rät, eine ©djäbigung

beS 9ieid)8gebonten« fogar öon ber ^Ibfdjaffung ber biüigen ®onntag*fab,rtarten in

Jt/üringen fürd)tet unb ganj oergeffen ^at, bafe fid) jebe Sierfaffung, am meifteu

bie eines fo jungen G)etneinmefen8, mie ba3 Xcuf'djc flici*. meiter entroideln mv,%

menn baS ©emeinmefen nid)t Oerfümmern ober gar ju ©runbe geb,n foü, mie ber

Deutfdje 93unb an ber Unoeränberlidjfeit unb Unoerbefferlid)feit feiner SSerfaffung

ju ©runbe gegangen ift. Sein 9Äenfd), am atlerroenigften bie preu^ifdje 9iegierung,

benft baran, ben (Sinjelftaaten eineS i^rer burd) bie 9icid)Soerfaffuug gefiederten

9ied)te, namentlid) etroaige „^Heferoatred)te" ob,nc ib,re 3uftimmung ju nehmen; aber

baß ein ÜDJenfdjenalter nad) ber 9Jeid)8grünbung ber freiroiflige Serjid)t auf bie

roürttembergifdje ©onberbriefmarle nod) Oppofition ermetft, ba8 ift in ber Jb,at

ein 3eid)*n einer bcbauerlidjen politifdjen Unreife.
*

£>crauäaegel>en oon ^o^anncä öJtunoro in Setp^ig

söctlafl oon gr. SUil^. Orunoro in äcipaifl — 3>ni<f oon Gatt TOarquatt in Seipjifl
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Die Gattung bev prmseffin von preufen

in ben 3af?ren \8^8 un6 J8<*9

Don <S. SdjiifUr

ic Cfttjfidj crfdjicncncn „^enfmürbigfciten" beö SftinifterS Ctto

üon SRantetiffel enthalten fcincStocgS, mic man nad) bem Xitel

annehmen tonnte, pcrfönlidjc tagebudjartige Slufaeidjnungcn beä

befannten ©taatämannä, fonbern fic finb ber £>auptfad)e nadj

eine (Sammlung öon Elften unb ©riefen. $ie Bearbeitung biefer

3>ofumentc läftt allcrbingö üiel $u münferjen übrig unb entfpridjt feineömcgä

miffenfd)aftlid)en Wnforbcrungen. 1>od) rjicruon bei anbrer Gelegenheit. 2Sir

rjerbanfen ben Slufjeicrmungen eine 5ieif)e üon ©riefen unb Slftenftütfcn , bie

mm Xcil rcdjt mcrtüoll finb unb mclfacf) neue* £id)t über eine intcreffante,

aber feincSmegÖ glänjcnbe ^criobe ber preufjifdjen ®efcfjid)tc oerbreiten. ©on
rjeroorragenber ©ebeutung finb namentlid) bie im erften ©anbe üeröffentlidjten

©riefe ber $ritt£effHt ?lugufta üon ^reufjen unb eine üon ifyr üerfafetc politifdje

Dcnffdjrift. Än ber £>anb biefer gefd)icf)tlitf)cn Dofumente mirb eS mögltd)

fein, ba£ un3 überlieferte ©üb uon bem perfönlidjcn SBtrfcn unb ber Haltung

?lugufta3 f)auptfäd)lid) in ben Sauren 1848/49 mefcntlid) m ocrüotlftänbigen.

$>ie feingebilbetc SBeimarer ^rin^effin mar bie (Sufclin Äarl 3(uguftä, ber

ja juerft uon allen bcutfcfjen dürften feinem fleincn (Staate eine ©erfaffung

gegeben trotte. (5ie mar eine entfcfjicbne ©ertreterin beö £erberfd)cn ^romani-

tätägcbanfcnS, unb fo mar fie glcidjfam mit freiem $lnfd)auungcn über ba£

©crf)ältniö oon gürft unb ©otf, als man fonft an ben bcutfdjcn ^ürftcntjöfcn

m t)örcn gcmorjnt mar, nadj ©crlin gefommen. Sin biefer $(uffaffung t>ictt

Slugufta auc^ in ir)rem neuen 28irfungäfrcife feft, um fo mcfjr, alö fic burdj

einen längern Slufcntlroft in ©nglanb im 3af)re 1846, mo fic beffen ftaatlidje

Ginrid)tungen mit eifrigem Sntcreffc ftubiert Ijattc, barin beftärft morben mar.

3n ifjrcr befonbern ©orlicbe für cugtifdje SHnge begegnete fie fid) übrigend mit

itjrcm liebenämürbigen ©djmagcr, bem Äönig griebrid) Söiltyelm IV., fo fef)r audj

fonft biefe beiben Gfyaraftcrc itjrcr ganzen Sftaturanlagc nad) üoneinanber ah-

Örenjbolen IV 1901 52
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meinen motten. 3>er Umgang mit einer 5Reif)c tjerüorragcnber ©elfter, bem

berühmten §iftorifer Jriebriri) oon SRaumer, ben ©rübern £umbolbt, bem geift-

oollen Archäologen Vöcfl), mit Voucn, ©neifenau, ben gelben ber grofccn 3eit ber

Vcfrciungdfriegc, bot iljrem lebhaften SSkfcn nid)t nur eine ertofinfehte oiel-

feitige Anregung, fonbern trug auch ba$u bei, it)re 3ugenbibeate, iljre freiere

politifcfye Auffaffung immer Don neuem gu beleben unb $u fräftigen. Vefonberd

aber urirftc bad oertraute Verr)ältnid, bad fich jmifchen if)r unb Ateranber

oon §umbolbt entioirfclte, nach biefer 9tid)tung beftimmenb auf fie ein. 55er

gro&c, politifd) freibenfenbe 9caturforfd)er, bem bic fcofluft ein notmenbiged

tfebenderforbernid mar, unb ber fich bort nicht fetten aufbringlich bemerfbar

madjte, fjat ifjr in politischen fingen f^äuftg ald intimer «Ratgeber jur Seite

geftanben. $ie ^rinjeffin fclbft bezeichnet if)n in it)rem Vrieftocchiel ald ihren

„pr)i)ftfalifct>cn .fcoffaplan," ald ihren „getreuften Urmenfchcn" ufto. §umbolbt

mar cd auch, ber ihr bic ihm befreunbete, mit einem Sohne bed Vürgertönigd

t'ouid Philipp üermählte Helene oon 9Wecflenburg naher brachte, üftidjt lange

mä()rtc cd, ba oerbanb bie engfte ^reunbfcfjaft bie beiben toahtoerroanbtcn

grnucnfeelcn. (Sin reger Vriefrocchfel entfpann fich, unb häufige 3ufammcm

fünfte gaben eine ermünfehte ©elegenheit $u oertraulichem Audfpredjen. An bem

fehleren Unglücf, in bad auch Helene burch bie ^ßarifet ^cbruarreoolution

geriet, nahm ifjrc glürflichcre greunbin aufrichtigen Anteil, unb cd beburftc

oiclcr 3ahrc, elje fic biefen Schmer^ oöllig oerroinben fonntc.

Auch DQä fich allmählich ^uifc^cn Augufta unb bent Vunfcnfdjcn ©hepaar

cntmicfclnbc freunbfdwftlichc Vcrf)ältnid ift offenbar oon $umbolbt ocnnittclt

morben. Ob aber bie ^rinjeffin in bem langjährigen Vcrfehr mit biefen fd)ön=

geiftigen, ibcaliftifchen, intereffanten SOicnfchen mirflich if)rc SRcdjnung gefunben

hat, ftcht bat)in. Sföcnigftcnö hQt ber ^olitifer Vunfcn, häufig ein „fdjnmnfcd

JRohv im 28inbc," iljrcr regfamen (Seele fduucrlid) mcl)r ald leere ^hQ,ltoftereien

511 bieten oermocht. Ähnlich oerhält cd fich cuicr ^Hci^e anbrer greunbc

unb Verehrer, bie Augufta beftänbig um fid) ocrfammeltc, roie bic ©rafen

^ourtal^ unb $crponcf)cr, 9iubolf oon Aucrdmalb, ben $reiherrn Alcranbcr

oon Sdjlcini|j u. a. (£d maren bad burdjrocg gemanbte ."poftaoalierc, fchön=

geiftig, oon tabcllofcn äufjern formen unb h»nreijjcnbcr Untcrhaltungdgabc,

politifch aber tjer^lic^ unbebeutenb. $a fic in biefer Vc^ichung fclbft nidjtd

bieten tonnten, fo mad)ten fie fich roenigften* 5U gefälligen Vertretern ber ©e*

banfen ihrer §crrin. Von bem Vraunfdnociger Alcjanber oon Schleim^ ift

befannt, mic fetjr er in ber ftolge feine gange <ßcrfönlid)feit für biefen Sücnft

eingelegt tyat

Aid bie politifchen Anjd)auungen bed liberalen ftreunbedfrcifcd jum

crftenmal in bem Vereinigten Sanbtage oon 1847, befonberd burch ©eorg

oon Vincfe, ben roadern $>ottrinärcn, „£>erod bed 9ted)tdbobend," öffentlichen

Audbrurf fanben, geigte fich Augufta mit ber i'age ber §inge burchaud

oertraut, unb mit einbringenbem Verftänbntd mufjte fie bic innern unb äugern

SWotioc gu umfäffen unb gu ermeffen, bic bem tiefen Verlangen nach einer

georbuden TOmirfung ber Staatsbürger an ber ©efefcgebung 51t ©runbc
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logen, ©o fam e£, baß fie fid) bei ber liberalen gartet im Sanbe balb

großer Popularität erfreute, ein Umftanb, ber bem $önig (Srnft ^tuguft oon

§annoocr Skranlaffung gab, fie gclcgcntlid) bic „Keine Safobinerin" 511

nennen. So toibermärtig unb oerabfchenungämürbtg ber gereiften grau aud)

alle« erfdjeinen mußte, mad an Revolution erinnerte, fo entging bod) ihrem

tuftorifch gefd)ulten ©liefe feincämegd bic ber bcutfdjcn ©emegung anljaftcnbc

nationale £cnbcn$. „Der ©ebanfe an DeutfdjlanbS ©inheit, grciljeit unb

.^errlidjfeit erfüllte bic gan$e Seele ?luguftaä mit glurjcnber Seibcnfdjaft."

Stber hiermit fanb fic nur bei Wenigen uerftänbniöoollcä ßntgcgenfommcn. Der

lullen, befonnenen Denfungäart itjrcö (^cma()ld crfri)icn biefc ©cfinnung ju-

toeilen fogar gefährlich, obmof)l beibe in ber ^Beurteilung ber burd) baä l)ci(tofe

2d)ioanfen ber Regierung unhaltbar gemorbnen politischen Sage einig maren.

Die fdjlimme ÄrifiS, bie über baS alte Greußen hereinbrechen fofltc, fah

Slugufta mit prophetifdjem SBlitfe uorauö. Slber ihrer Söcforgniffe acfjtcte niemanb,

ja man läd)dte mot)! überlegen unb mitlcibig über bie „Äaffanbra." Unb bod)

burftc bie dwrafteroolle grau nad) ©octhcS Sluäfprud) „mitreben, benn fie

hatte ettoaä gelernt."

©0 trafen bie Sjkrifer gebruarercigniffe, ber Stur$ beS Öürgerfönigö,

bie ^Berliner SRärareoolution bie ^rin^cjfin nicht unvorbereitet, Sic gehörte

ju ben wenigen ^ßcrfönlichfciten , bie in ben furchtbaren $agen nicht oöHig

ben Äopf Oerloren. Sllä baö SDcenfchengemühl in beu 9?achmittagöftunbcn beö

18. 3J?är$ auf ben Straßen 93erlin$ immer bichtcr unb beängfrtgenber mürbe,

teilte fie ihrem (Sohne unb beffen antoefenbem fiefjrcr, bem 3Kathcmatifer

Sdjellbach, in freubiger Erregung mit, ber ßönig tyabc eine Deputation em-

pfangen, eine Scrfaffung oerfprod)cn, unb alles merbe noch 9ut derben. 93alb

barauf eilte fie aud ihrem Calais „Unter ben Cinben" inä Schloß, mo Deputat

tionen auf Deputationen famen unb gingen. 3lud) als am 19. 9J?cir^ megen bes

Slbmarfched ber Gruppen beraten murbc, ber ohne grage auf eine oon Arnim

üeranlaßte, aber mohl mißocrftanbnc ober unflarc unb bann oon ©obclfdnuingh

in unbebachtem, verhängnisvollem Sifer oerbreitete Äußerung bcS Sfönigä ^urücf-

geführt werben muß, mar fie zugegen. 3n ber 9Hittageftunbe maren bic Iruppen

bid auf ^mei im Schlöffe als Söcfafcung äurüdgeblicbnc Bataillone nicht nur oon

ben Straßen unb ^ßläfocn ^urüdgejogen, fonbem hatten aud) bic £>auptftabt fchon

oerlaffen. $iefc 9fiebergefchlagenhctt befiel alle ©cmütcr. (£3 fehlte in biefem

verhängnisvollen 9lugenblitfe ber große ÜWann, ber tapfer jugriff, mo fclbft ber

Äönig, förperlich unb geiftig erfchöpft, üerfagte, ber energifcf) unb mit Umfidjt

hanbelte, mo alle SBelt üerfagte. Da faßte fich enblid) ber junge glügcl;

abjutant Rittmeifter (Sbmin oon TOanteuffcl ein $crj unb riet bem gebeugten

Äonig, unter bem Sd)u&e ber beiben ^Bataillone aus Sellin ju $ici)n. Der

Hugenblid fei günfrig, ber SBcg „Unter ben fiinben" jum Sranbenburgcr Zijox

fei frei, bie überrafdjten SßolfSmaffcn olme einheitliche ficitung, bic Regimenter

noch in ber näehften 5?äl)c unb bereit, auf ben erften Slfarmruf jum Sdjufce

bcS gefährbeten £>ofS herbeizueilen. 3n ber Xljat trafen ber JBnig unb feine

Umgebung Sluftalten, bem angcfid)ts ber nicht ungcfährlid)cn i'agc oicUcidjt
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fctjr $mcdmäfeigen SRate $u folgen. Sa aber Ijcrrfdjte bie ^rinjeffin bcn

füf)nen <Spredjer ungnäbig an: „3J?anteuffel, <Sie finb ein exaltierter junger

3Kcnfd)! 2Bie fönnen (Sie fid) ^erau^neljmen , über Singe $u fprcd)en, bie

nur Staatsmänner ju beurteilen imftanbc finb!" SSirfte fd)on bie leibcnfdjafts

licf)e Sprache ber ^ßrin^effin lätymenb auf bie wenigen (£ntfd)loffencn ein, fo

oerf)inberten bann bie fidj balb barauf oor uub im <8d)loffe abfpiclcnbcn roüften

©jenen, oon beren cntfe^ürfjer SRofjeit mir uns Ijeute faum eine VorfteHung

machen fönnen, bie Ausführung beS planes.

Sie mettere (Suttoidlung ber Singe machte befanntlid) bie fdjleunige ßnt^

fernung beS ^rin^en oon ^reu&en au« Verlin notmenbig. SBiHig folgte ba

bie ftolje ftfirftin bem garten Zwange unb begab fidt) mit ihrem ©cmafjl nad)

ber Sßoljnung (ÄarlSbab 9tr. 2) beS oortragenben SRateS im 9J?iniftcrium beS

Innern, 3uliuS oon ©djlciuife, beS VrubcrS if>red Vertrauten. Von l)ier eilte

ber <ßrin$ in ber Sftacht oom 19. jum 20. SRärj nad) «Spanbau, mo er morgen«

um oier Uf)r anlangte, uub fuhr in ber nädjften 9?acf)t nad) ber s.ßfaucninfel

bei ^ßotsbam. Sort traf er mit feiner ®emal)lin jufammen, »erlebte in iljrer

©emeinfdjaft feinen ©eburtStag, ben 22. 3Här$, unb brad) nod) am Slbenb

beSfelben XageS nad) Gnglanb auf. Von einem Sorfe bei Berleberg brachte if)n

ein ^ßrebiger Vefjrcnbt in feinem SBagen über bie mcdlenburgijdjc ©ren$c

nad) SubmigSluft. Sann ging eS mit ber (5ifenbat)n nad) Hamburg, unb am

24. 9Jtör$ abenbS, nad)bem in bem ßanbfjaufe beS preufcifchcn ftonfuls DSmalb

in Vtanfcncfe furje föaft gehalten morben mar, mürbe ein <8d)iff beftiegen, baS

bcn lio^cn SReifcnben glüdftd) nad) Sonbon führte (27. SJiära).

Von ber ^faucninfcl begab fid} Slugufta $u ihren ftinbern nad) ^ßotSbam.

$rin$ Äarl, ber iljrc unb ber ganzen ^amitic (Sicherheit bort für bebroht l)iclt,

Oerlangtc, bafj fie in ber SRadjt $um 23. 9J?ärj bie (Stabt üerlaffe. Siefe 3umutung

mieS jebodt) bie tapfere %xau energifd) jurüd, unb bie (Generale oon ^ßrittrou),

oon £)irfd)felb unb oon Unruh beftärften fie in ihrer Steigerung. 3n biefen

trüben Xagen legte fie Xrauer an, unb if)r Unglüd mit bem ber ^cr^ogin

oon Orleans ocrglcidjenb, fdjrieb fie flagenb: Je suis une veuve avec deux

orphelins.

Ser Aufenthalt beS ©ematjlS in bem oon ifjr gefaxten (Snglanb, ber

Verfefjr mit bem $rtn3*®cmal)l, mit Vunfcn, bem preufcifdjen GJcfanbten in

Sonbon, u. a. mar Augufta burdjauS ermünfdjt. SluS ViSmartfS 9J?cmoircn

erfahren mir, ba§ bamalS bei ber troftlofen SWut- unb Siatlofigfeit in ber

Umgebung beS ÄönigS, bei bcn unberechenbaren ^^Q^furfcn feiner ^olitif,

ber Unpopularität beS ^ßrin^cn oon <ßreufjcn bie liberale Partei mit Vinde

an ber Spi^c auf bcn abenteuerlichen ©cbanfen einer 3lbbanfung bcS ÄönigS,

eine« Verzichts bcS ^ßrinjen auf fein Srbrecfjt fam unb ben Sßlan enoog, eine

SRcgentfdjaft ber ^ßrinjeffin für itjrcn minberjätyrigen (3ol)n tjcr^uftellcn. 3loar

fam bie gefährliche 3bee beS „?lbgeorbnctcn auS bem ©aucrlanbc" angefid^ts

ber entfdjloffcnen Haltung SBiSmardS nid)t jur Keife, aber ber gan$c Vorgang

jeigt boch beutlich, n»ic grofe baS Vertrauen unb bic 95krtfd)ä&ung roaren, bie

man ^lugufta in biefen Streifen entgegenbrachte. ^)icrju fam, bafj auch cin^
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fid)tige Patrioten, mie SOiay Wunder uub Stodmar, SluguftaS $erfönlichfcit

bcgeiftcrt hulbtgtcn. Xiefcr crflärtc: „£ie s
^?rin^cffin von ^rcufjcn ift tüd)tig,

flar, entfdjicben unb begreift tuofjl oon ollen bas Slufeerorbentlidje unb (£igen*

tümlicrje unfrer ßeit am beften." Sencr fetyte bei if)r ein reifes VcrftänbniS

für bie großen fittlidjen fragen beS Staatslcbcns für bic beutfehe Sache unb

bic .ßufunft *hrc* &aufcS voraus unb fudjtc in biefem 'Sinne als ÜKitglicb

ber 9iationalvcrfammlung auf fie einjuioirfen.

SWan mtrb ntd)t fet)l gcfjn, wenn man behauptet, bajj fid) ber ftol^c ©eift

ber hochftrebenben Jrau burdj alle biefe Vorgänge, burd) baS ungemöhnliche

SWaft bes il)r ^uftrömenben Vertrauens aufeerorbentlid) gehoben füllte, ba§ baS

®efül;l beS eignen ÜBcrteS fid) unmillfürlicf) fteigertc unb ber SBunfd) immer

reger mürbe, ©cbanfen unb Söortc in bic %tyat um^ufc^en. .ßuglcid) öber

fann man aud) wahrnehmen, baft bie „uerfdnebenartigen ^rätenfionen unb

SRatfchläge," bie in biefen Sogen unaufhörlich auf fic einftürmten, unb über

bic fie fid) aud) 311 Vertretern ber (Gegenpartei, namentlich p ViSmartf unb

ßeopolb von ©crlad) „her^erreiftenb" äußerte, fie arg mitnahmen, ©inen

tiefen (Jtnbltrf in il)rc bamaligc Stimmung gemährt ein an it)rcn alten i'cfjrer

§anb aus Vabclsberg (10. 3uni 1848) gerichtetes Schreiben. (,3d) fel)ne

mid), fo lefen mir hier, fdjon längft nad) ber 9tföglid)tcit
f 3l)nen meinen her^

liehen $anf für bic Teilnahme auS5ufprcd)en, meldje Sic mir bemiefen Ijabcn,

unb bie id) um fo mel)r erfauntc, als unfer ©cfprädj im vergangnen &erbft

allerbingS auf bic feitbem cingctrctncn Stürme fyinbeutetc. So t)at mid) beim

bie neue $eit nid)t unvorbereitet gefunben unb bis jetyt aud) ntd)t beS 3ßuteS

unb ber Äraft beraubt, aber tief crfcr)üttcrt l)at mid) iljr gcmaltfameS Auftreten

ba, 100 eine meife Vermittlung möglich gemefen märe, unb fo nun fdnoere

Cpfer gebradjt merben mufjten. £>offcn mir baS beutfehe Vaterlanb geläutert

aus biefer ßeit Ijeroorgcljn ,yt fehen unb beutjd)cn Sinn bewährt 5U finben,

oon einer 3un9c <5
ur anbem; beim nur bnrd) S5Jal)rl)eit, (Eintracht unb

©cfcfclidjfcit gebeit)t baS 2Sof)l ber Völfcr."

3m Vorbergrunbe beS öffentlichen 3ntcreffeS ftanben bamalö neben bem

Sd)irffale ber Islbhcrjogtümcr baS prcujjifchc VcrfaffungSmerf unb bie grage

ber 9fcid)Sucrfaffung. 3lm 18. 2Jcai trat bie beutfehe ÜTCationatoerfammlung in

ber ^aulSftrdjc ^u ^anffurt a. 3tt. jufammen, am 22. t)ic(t bie preugifc^e

^ationalocrfammlung in Verlin it)re etftc Sifcung.

Slnftatt mit bem Äönig auf ©runb ber befannten am 21. SDrarj erlaffcncn

^ßroftamation £>anb in £mnb 511 gcfjn, oermarf bic Verlincr Verfammlung in

unfruchtbarer Dppofition ben it)r oon ber Regierung vorgelegten VerfaffungSs

entmurf uub bie jur 3Siebcrt)crftcllung ber Crbnung beabficrjtigten ÜJZafercgcln.

©benfo geringer StaatSflugfjcit begegnen mir in ^franffurt. 9?ad)bem man

hier bic foftbare 3eit mit langatmigen 9iebcn unb heftigen 28ortgefed)ten über

bic „©runbrechtc beS beutfdjen VolfS" nu^los oergeubet hatte, über bie SBer*

faffung eines 5Rcid)S f baS nod) gar nicht ba mar, befchlofj man, nicht etma

^riebrich 2öilt)clm IV. megen ber Durchführung feiner ^roflamatiou attyugehn,

fonbern bic Cberljauptsfragc ^u oertagen, unb mahlte ben volfsfreunblichen
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er^crgog Sofmnn jutn „Reid)8toermefer," ein fläglichcö Reichen für bic tiefe

innere ßcrtlüftung ber Nation. Sflan tüünfc^tc mof)l, bajj Greußen in Scutfch*

lanb aufginge, aber man wollte e3 ntdt)t an beffen (Spifce fcljen. ein Um*

fdjtag in ber (Stimmung bcö SBolfögcifteä erfolgte erft nach ben $ranffurtcr

(Scptcmbcrmorben. Daö ©efpenft einer fterrfdjnft bed fommunifrifct)en Xcrro*

riömuS fd)icn broljcnb am politifdjen ^ori^ont (;erauf^U5ier}n. 2J?it ben mou=

ardjifch gefinnten (Elementen üerbanb fid) jefct gefinnung$tüd)tig bic angft=

erfüllte ©ourgeoifie p cntfctjiebncr JDppofitiou gegen baä herrfchenbe Demo*

fratifdje treiben. (Sieg über ben RabifaliSmuö, SSicbertjerftcßung ber Drbnung

rourbc bie fiofung ber Nation unb ber fid) nunmehr 31t cnergifdjcm £anbelu

aufraffenben Regierungen.

3n ©erlin, roo bie Sage IjeiUoö oerroirrt, mo ein liberale* 3Winiftcrium

auf ba* anbre gefolgt mar — Gamphaufen, $>anfemann, oon Sßfucl — , berief

ber ßönig enblich am 8. Robcmber 1848 baö 9Jfmiftcrium ber „rettenben %f)at,
u

ba* au* bem ©rafen SBranbenburg al* aWiniftcrpräfibenten, bem ^rcirjcrrn Ctto

oon SRanteuffel al* SDftmfter be* 3nnern, bem SfriegSminifter üon (Strotlja,

bem ÄultuSminifter oon fiabenberg unb bem §anbel*nunifter oon ber §cubt

beftanb. 2)a* neue SOftmfterium üerlegte aläbalb bic prcufjifd)c Rational*

üerfammlung nach ber (Stabt ©ranbenburg. Sil* bie ^Majorität ber Üßcrfammlung

trofcbem ihre <Si(utngen in 93erlin fortfefote, mürbe ber ©elagcrungö^uftanb

über bie ^pauptftabt oerr)öngt, unb bic ©ifoungen mürben mit SBaffengemalt auf-

gehoben, liefern S?orger)n ber Regierung begegnete bie Rationaloerfammlung

mit bem unfinnigen ©efct)lu§ ber (Steueroermeigerung (13. Rouembcr).

^Ctte biefe Vorgänge ücrfolgte Slugufta mit gefpannteftcr Slufmerffamfeit

unb griff otjnc Säubern ba pcrfönlicr) ein, mo cS nad) if)rcr Meinung bringenb

geboten festen. (Sic fjat benn auch häufig bic ©enugtljuung gehabt, bafj bic

©rcigniffe iljr Red>t gaben. <Sct)on bie Sfjatfadje, bafe fie il)ien Söotjnfifc jiim

Unterfctjiebe oon ber fömglidjen gamilic nach Berlin ^urüdocrlcgte, beutet

Darauf Inn, bafj fie nicht gemißt mar, ber (Sntmitflung ber Singe müßig ^u*

äufdjaun. 9lm 15. September 1848 machte fie ficopolb oon ©ertad) in „einer

fetyr heftigen , aber gut gefegten unb cigent(id) nid)t* al* 28at)rr)eiten ent«

haltcnben" Rebe auf bic 3e^cr ber Regierung aufmertfam. Sie Berufung
sJ$fuel* in* 3J?iniftcrium, beffen fjaltlofc (Schwache fie richtig erfannt hatte,

fud)te fie, freilich üergeblid), 3U berhinbern. 3Ud bann ba* üKinifterium

SBranbenburg auf bem $lan erfcr)ien, fanbte bic ^3rin3cffin am 24. Rooembcr

1848 folgenben, oon einer hocf)i"tereffanten Senffdjrift begleiteten ©rief an

SWantcuffel, ber oom Roocmbcr 1844 bi* (Snbe SOiär^ 1848 alä üortragenber

Rat eine üßertrauenöftellung bei ihrem (Gemahl befteibet hatte:

„$er Sßxxni autorifiert mich «nem ©abritt, ben ich fonft gemife nicht

gethan ha&en mürbe, fo fehr «Sie auch gcn>of)nt finb, mich offen unb Oer*

traucnSOoU mit 3hncn °ie Sntereffen unfer* SSatcrlanbö befprechen ju fehen,

beffen (Schidfal mir al* 5cau 11,10 SWutter fo nal)c tiegt. Scr jc^ige ?lugcn*

blid ift £U michtig, ju entfeheibenb, unb id) habe ba* Urteil einer ^u großen

?ln^ahl ^5erfoncn ber oerfd)iebcnftcn Richtung oemommen, al* bafj ich wir
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nic^t f)ätte aur Aufgabe machen müffen, meine eigne Slnfidjt ber SHarfjcit wegen .

£U Rapier zu bringen.

$)er Sßrinz f)at fie geprüft unb gebilligt, er ermächtigt miefj, fie 3t)nen

mitzuteilen, unb id) lege fie Stjnen an« ^»erj, nidjt weil eS meine Slnfidjt ift,

fonbem weit in fold) einer $cit ein jeber baS SkbfirfniS fütjlt, fein ©djerflein

mit beizutragen für ba8 2Sof)l be8 ©an^en!

3mbem idj meinen Sluffafy 3t)rer 9?aet)fid)t empfehle, fpredjc idj 3fmen

meine oollfte Slnerfennung auö für bie Aufopferung, mit ber (Sie fid) bem

$ienfte be3 SBaterlanbS gewibmet fjaben. 9)cöge ©ort un$ fjelfen!

^rinzefftn öon ^jSreuften."

3)ie t)ier erwät)nte $cnffd)rift t)at nad)ftet)enben SBortlaut:

9?ad)bem Diele günftige Momente unbenufot borübergegangen finb, unb baS

SRtnifterium $fuel fowot)l burdj ben 3eUoerluft öor feinem 3uftanbetommen a(8

burdj feine Segler unb enblid) burd) feinen jdjmäfyUdjen goß ber jfrone unb bem
Staate grojjen @a)aben zugefügt t)at; nadjbem enblid) nadj neuem 3«iWerluft ein

unooHftänbige« SDiinifterlum jufammengetreten ift, in weites bie öffentliche SRetnung,

gleidwiel ob mit 9ieö}t ober Unredjt, ÜÄtjjtrauen fefct, weit e8 in ifjm ba8 ®efpenft

ber SReafrion berfflrpert »ät)nt; natfjbem bie Ärone bürde) iljre frühem ftonjcffionen

gegen eine anmafjenbe Söerfammlung gelungen roorben ift, nun entfa)eibenbe Stritte

Zu tlmn, erfolgte bei bem eintritt be8 2Ntntfierium ©ranbenburg bie Verlegung

refp. Vertagung biefer Söerfammlung, baß ©inrüefen einer anfef)n(id)en Struppen*

maffe in Berlin, bie ©rflärung be8 $3e(ageruug8zuftanb$ unb bie Gutroaffnung ber

*8ürgerwel>r. 9fad) biefen SWafjregeln fragt e8 fid) nun 1., n>ie ift bie Soge ber

3)inge befdjaffeu, unb 2., roa§ ift zu tf>un?

1

T>ie ffronc t)«t uon it)rem formellen 9*ed)t ©ebrautb, gemacht, eine öon iljr

nidjt au§ftt)lie&lict) an einem Orte, fonbem im allgemeinen zur Vereinbarung ber

Sßerfaffung berufne JBerfammlung zum Sd)ufce it)rer eignen SBürbe unb Sreifjelt

nact) einem anbern Ort zu oerlegen, roaS eine Sertagung zur golge §aben mufjte.

5)aft biefed SReccjt oom juriftifct)en ©tanbpunft in Srage gefteflt, ja burd) bie öffenU

Udje Meinung belämpft wirb, ^eigt bie Unf(art)eit ber Sluffaffung unb bn8 bringenbe

GrforberniS einer tünftigen SeflfteHung beäfelben auf bem !8erfaffung$ioege. 3nbem
au$ ber Rarität beiber ®eroalten, ber Stone unb ber lonfrituierenben SBerfamnts

lung, bie erftere nur auf bie 93efugm8 ber paciscenten befct)ränlt roirb, räumt man

faltifd) ber Sßerfammlung eine größere 9Wad)t ein, benn bie ftrone foll fid) nur auf

legalem ©oben beroegen, wätjrenb man jener bodt) ade Littel zur <£rreidjung tyrer

oerrragSroibrigen ßtoetle geftattet. 3)iefe unfiare Auffaffung l>at aber leiber bie

oerberblidjften folgen, inbem ber ÄJern ber Nation, auf welchen bie 9)?onarct)ie fitt)

ftüfren muß, ber ©tanb ber Sefifcenben, ber ^ö^ern ©croerbetreibenben, ber ©e*

amten ufio. bem 3n' eifel preisgegeben ift unb fomit ber z^rfe^enbe (Stoff ber

Steoolution in bie ©pt)äre bringt, welcfje bi8t)er nodt) am gefunbeften mar. Dazu
fommt eine allgemeine SSerftimmung infolge be8 Ü)rucf8 ber unb ein perfön*

lidjeS 3Ki6trauen gegen ben SKonarajen. 3^gt f«cl> bie tonferoatiöe ©eite unter

fo ungünftiger ©eftalt, fo fann man tiollenbS niajt o^ne banged S3orgefüt|l auf bie

Seite ber ^Bewegung bliefen. $ort überbieten fict) bie Änftrengungen zum Unu
fturz be8 Söefte^enben, unb bie rot)e SWaffe geftaltet fidj immer me^r al3 3Wiliz

ber ^emofratle, roelaje bie 9iepubli( will.
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$)urd) tfne 83erb,eifjungen regiert bie ftrone bereits uad) fünftttuttoitefleit

formen, nod) bebor bie SSerfaffung juftanbe gefommen ift; ftc tjat nod) leinen

(Staatsmann ju ifjrer Verfügung, wie ifjn ber Grnft be§ SlugenblitfS erforbern

mürbe, unb fie befinbet fiel) aufterbem in ber Sage, fiel) ber beutjd)en 3entralgemalt

nidjt unterorbnen $u wollen, aber bodj ifjrcr moraliidjen Unterftü&ung $u bebürfen.

Wöge fie ben nod) beborftefjenben 3Homcnt, wo ^reufjen an bie ©ptfce Deutfd>

lanbS berufen werben wirb, nidjt Wieberum berfäumen!

2

SBaS unter biefen Umftänben ju tljun ift, lägt ftd), bom ©tnnbpunft beS

20. DiobemberS auS betrautet, fotgenbermafjen bejeidmen:

$a einmal ber SBeg ber 93ereinbarung eingeplagen, bie Jerone bon born=

herein ntc^t gegen bie Übergriffe ber öerfammlung gefdjüfct unb ber Slugenbluf

ber tjödjftcn Ungefe{jlid)feit (©teuerberwetgerung) nidjt jm Sluflöfung benußt worben

ift, tnufi bie ßrone je tu nod) alle Wittel aufbieten, bie iljr ju ©ebote fiefjn , um
fid) auf bem 9tedjt8bobeu $u galten unb ifjre (Gegner auf ben beS UnredjtS ju

brängen. <5te barf erft bann in ben Srudj willigen, wenn er fafrifdj nidjt mefjr

ju bermriben ift.

Slm 27. SRobember tritt bie iBerfammlung in ©ranbenburg jufammen. $a
finb jwei t^äHe annefjmbar, entweber fie ift befdjlufjffifjig ober nid)t.

1. 3ft fie ntdjt beidjlufjfäfjig, fo muffen jur ©rgänjung ber feljlenben WllU

güeber bie ©teQoertretcr einberufen werben. Eaburdj wirb nodj etwas Qcxt ge*

Wonnen, unb bieS bietet je^t in 5)e$ug auf bie ©ntfdjetbung, bie in grantfurt bc=

borfteljt, entidjtebnen JBorteil bar. 55enn wäfjrenb "iJSreufjen burdj legale ©djdtte

ben innern trieben wentgftenS fdjeinbar bewatjrt, wirb ber Hnfdjlujj XcutjdjlanbS

an Sßreufjen, ben bie 3cntrfll9en,a^ tyrcr ©elbftcrfjaltung wegen wünfdjen mufj,

natürlicher unb letzter ju bewirten fein, als wenn ^reufjen in einem ungeiuiffeu

®ampf gegen fein eigne« 93olf begriffen märe, ein Slnfdjluft, um fo wünfdjenS»

werter, ba er toieüetc^t bie Regierung ^reufjenS eine« legten ÜtowaltfdjrittS über-

bebt. SBeldje Aufgabe für ^reufcen, fidj unb gaitj $eutfdj(anb für Saf/rljunberte

511 retten, b. ti. in einen ^uftanb £it ergeben, ber Sauer Ijoffen lägt!

2. kommen bie ©tellbcrtreter nidjt ober in ungenügenber "Mn^atjl, unb cS ift

erroiefen, bafj allgemeine 9leumafjlcn ju einer jweiten bereinbarenben ißerfammlung

außer ber berlangcrten Spannung im Sanbe ein ebenfo ungünftigeS föefultat liefern

würben, bann muß bie Shonc eS ben einzelnen Greifen antjeimftcllen, ob fte für

bie ouSfaQenben SKitglieber aubre mahlen wollen ober nidjt, unb baju eine fur^e

Sfrift beftimmen. ginbet oud) bieje (frgänjuug nidjt ftatt, fo tarnt bie Jfrone bem
it)r treu gebliebncn Jeil ber SJerfammlung, al§ ftommipm ueieinigt, jur legten

Prüfung ben bereits in ben Ku$fd)üffeii bearbeiteten SBerfaffungSentwurf — in

Weitem bie ßrone nur bie unentbeljrlidjfteu SRobififationen ju machen bat — öor=

legen, bann auf umfaffenbe unb überjeugenbe SBeife bem fianbe crtlftren, bag, ba
bie SSereinbarung üertjinbert worben fei , fie ftd) oon ber eingegangen S3erpflid)*

tung enthoben jälje unb, auf bie Sanftion jener Sfommiffion fiel) ftüfyenb, bie öor=

gefdjlague SJerfaffung öoUjiet)n inüffe. $>\t bie SJranbenburger SJerfnmmlung befdjlufjs

fätjig, fo tann man bei ber gredjljeit ber fiinten wol)l ertwarten, baß fie bort ber*

treten fein wirb. Da muß bie ßtone (unb möge fte fid) nur bafür mit einem

geeigneten Drgan toerfeljen) bon bornljerein berfünben, bafj feine Beratung ftatts

ftnben fönne, bebor bie ungefcblidjen berliner 53ejd)lüffe nid)t ettoa jurürfgenommen

(benn bieg würbe eine ftrt ^efädigteit borauSfefyen), fonbern für unred)tmö^ig,

mithin für null unb nid)tig erflärt würben, inwieweit man ftd) babei beS mid)=

tigen Swnifutter S3efd|luffe8 gegen bie ©teuerbermetgerung bebienen tann, mufj
einer gebtegnen politifdjen ^egutadjtung ber ©adjfenncr borbcljalten bleiben, jebcn=
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falls fd)eint bfeS ein günfttgeS #ilfSmfttel, b«S, mit SSorfic^t gebraucht, namentlich

auf ben meftltd)en $etl ber 2Ronard)ie ©influft haben würbe. $ritt bie 9Rajorität

ber &rone bei, bann hat biefe gefiegt, unb bie Sinfe fügt fid) entweber ober fdjeibet

auS. ©leibt hingegen bie Sfrone in ber 9Htnorität, woju oßerbingS ©efat)r bor*

f>anben ift, wegen ber Unpopularität beS flRinifteriumS (weShalb eS fo nötig märe,

ba§icl6c vorläufig milbemb $u lomplettieren), bann muß fid) bie ftrone in ber

freien 3Ba&l ihrer Organe für befugt unb entfcb>ffen erflären, bie Sßerfinberung

berfelben erft bann borjuneljmen, wenn bie Streitfrage ber Verlegung baburd) er*

lebigt fei, bog bie Aufhebung beS SelagerungSjuftanbS unb bie Slürftehr norf) Sellin

burd) ihte probiforifd)en $Bcfd)lüffe gegen bie 3Rißbräud)e ber treffe, foroie be§

3ffojiation8red)t8 unb gegen tumultuarifd)e Auftritte möglich gemacht merbe. (Gelingt

bie«, fo mufc ein neueS Sföinifterium ganj fertig in ©ereitfd)aft gehalten werben,

um, fobalb bie SJerfammlung bem Verlangen ber Shone genügt haben wirb, aud)

feitenS ber ßrone SSerettwiüigfeit für bie äBünfdje beS SanbeS 511 jeigen; gelingt

eS nicht, fo mufj wieberum ein neues ober minbeftenS ftarf mobtfijierteS SWinifterium

bereit fein, um bann ben äufjerften unb gefahrooOften Schritt ju thun, ber ohne

biefe SRobiftfation gemifj fdjeitern würbe, nämtid) jur Sluflöfung ber SBerfammlung

unb jur Sßerleihung ber SSerfaffung borbehaltlid) ihrer fpätern 9teoifion burd) bie

bon berfelben berheiftene 9?ationa(bertretung in jmei Kammern.
9Md)t bringenb genug fann biefer Schritt als ber äufeerfte unb gefäljrlichfle

bezeichnet werben, benn ber Vergleich mit ben tragifchen SRefitttotcn ähnlicher Staate

ftreiche in ben Slnnalen ber ©efdjidjte liegt ju nah, >m0 *>cr 3"fia"b Qoni Xeutfth*

lanbS ift $u beängfttgenb, als bafj mau nid)t, abgelesen bon ben auswärtigen

fflibalen beutfdjcr 2Rncf)t unb (£int)cit, bie innere gerrütrung. ben Sturj ber

Monarchie unb Stynaftie 511 befürchten hätte, als mögliches 9tefultat beS ©ürger*

friegS, ben felbft bie trefflichfte Slrmee nicht bezwingen wirb, eben als folgen, baS

tjeitit als 53ürgerfrieg, weil bie Oefinnung, ohne weiche fid) feine SWactjt hanbljaben

lä&t, auf bie Sänge md)t burd) bie (Gewalt ber SSaffen erobert unb berteibigt

werben fann.

Wöge ®ort biejenigen erleuchten, benen baS Sd)ttffal $reu&enS in biefem

berhängnifioollen Slugenblid anbertraut ift, unb neben ber würbigen fteftigfeit unb

ftonfequenj auch bie polittfd)e Stnfdjnuung beS ©an$en berleihen, burd) welche fid)

ber wahre Staatsmann in ben Stunben ber ©efaljr als 9letier beS SöaterlanbS

bewährt.

Die
p,2)enffd)rift" bclcudjtct flar unb fdjarf bic bamaligc (Situation. $on

ben ücrfdjicbnen 9Rögltct)feitcn, bic bic ftaatSfluge unb patriotifcfje 3krfafferin

hier fdjarffinnig erörtert, trat gerabc bie ein, bie fie als bic „äufeerfte" unb

„gefährlichftC bezeichnet hatte, ohne bafc fid) aber ihre baran gefnüpften 93c=

fürcfjtungen berwirflicf)tcn. Slm 5. 3)e3cmbcr fpraef) nämlid) ber Äönig, naa>

bem fid) in ©ranbenburg (am 27. SRobcmber) nur ein Xeil ber Slbgeorbncten

eingefunben fyatte, bie Sluflöfung ber preu^ifchen föationalücrfümmlung aus

unb erließ bann aus eigner SKadjtuoUfommenheit eine ^icmlid) freifinnige (bie

„oftrotjierte") SBerfaffung.

Sn^wifcfjen waren bie $luSfidjten auf bic ©inigung 3)cutfd)lanbS unter

preu§ifd)er Rührung immer mehr gcfdjwunbcn, eine 5Sal)rnchmung, bic Slugufta

tief betrübte. 3tm 6. 2JJär$ 1849 fd)rte6 fie an einen 5reun°:

3d) banle 3hnen BeftenS für Shren 58rief, beffen Inhalt mit meiner eignen

$lnftd)t übereinftimmenb ift. Umftänbe allein fönneu Reifen ; benn (Erfahrung unb

(£infid)t fcheinen ihre Runft in unfern lagen berfagen ju wollen, waS nicht ohne
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Setrü&nlS roajjrgenommen werben fann. ©eit %$xcv Äbreife fnit fid) nichts gebeffert,

im ©egenteil Perfd)Ummert; tytv burd) ben SRürftritt beS ©rafen JBütoto; in ffxanU

furt burd) bie junefmienbe ßerfplitterung infolge ber auftro * bnprifdjen 3ntrigueii,

roeldje bie $ilfe ber ßtnfen ntdjt Perfdjmäfjen. Der tßartifulariSmuS Perfdjließt fein

Vluge gegen bie bro^enbe ©efafjr ber SHär^ett, unb baS Medium tenaere beati

fdjeint ben Parteien Pöttig mibetat. SBäre nirfjt mein £offen auf ©ott gerietet,

glaubte id) nidjt an bie meltfjiftorifd)e «ufgabe EeutfdjtanbS, ba* fid) trofc aller

Jijorfyeiten bod) um ben einzigen feften SRittelpunft fdmren muß, müßte id) nid)t, baß

bie $i(fe oft ba am nädjften, mo bie ©efaljr am größten ift — id) fönnte roaljr*

lid) Perjagen, aber baS toill id) nid)t, unb barum bliefe id) gerroft in bie ^ufunft

unb bleibe ber guten ©ad)e getreu.

93on Syrern ©tanbpunft aus tonnen ©ie nod) Diel ©uteS ftiften unb bie

2Bnl)rf)cit fageu ba, roo e8 not tljut, fte ju fennen; aber e8 märe jefet an ber

3eit, ju jjanbeln, bie be8 #ören8 ift 6ereit8 um, unb id) befürrfjte roieber ein

Über bie Kammern läßt fid) nod) nidjtS fagen, bie erfte fdjeint fcljr gemäßigt,

bie ^toeite au8 ju heterogenen (Elementen jufammengeftellt, ald bog fid) eine fefte

SRajorttät bilben tönnte; baffer brobj £unäd)|t oon ba innere unb tum beu Prole-

tariern äußere ©efafjr. $)ie granffurter fmb über bie bjefige parlamentarifdje Un*

funbe unb 9tob>it erftaunt, unb bod) galt bie ^autöfird)e nid)t ald 33orbi(b.

©emitterfd)roü(e laftet auf (Europa, unb brächte ba8 broljenbe ©emölf nur ben

Siegen, er fönnte ben ©oben befruchten, aber id) fürd)te ben Sturm unb ad)te auf

feine 23or£eid)en, folange e3 mir Pergönnt ift, anbre ju roarnen.

2öir roiffen, baß fid) bie meiften beutfehen Regierungen, namentlich bic

ber SHittelfönigrctchc, bic ben SBcrluft i^ret <3oubcränität befürchteten, ber in

ber ^aulSftrdjc beratnen SRcic^dücrfaffung roiberfefoten. föicrju tarn, bafj

Öfterreich, beffen Sluöfcrjluß Porgcfel)en mar, nicht nur erflärte, cö luerbe fid)

nicht aus bem $cutfd)en SBunbe herausdrängen laffen, fonbern auch verlangte,

mit feinem ganzen außcrbeutfd)cn ©ebict in ba« £cutfd)c Reich aufgenommen

werben. <5o gefdjaf) eS, baß bic ftationnlperfammtung am 27. SDcarj 1849

nach jehnmonattger Arbeit eine SReidjäuerfaffung unterzeichnete, bic ber Äönifl

uon Greußen nicht nur gegen feine eigne Rcigung, fonbern aud) gegen ben

Söillen Öfterreich« unb ber beutfehen SWittelftaatcn hätte burdjführcn muffen.

Radjbem cnblid) bic ISrblichfeit ber $aifcru>ürbe, bie erfte Sebingung eilttd

prcußifd);beutfd)en Äaifertum«, burchgefefct roorben mar, mürbe am 28. 9J?är^

^riebrich Sill)ctm juni beutfehen Äaifer erroäl)lt. 91m 30. 9)iär,} brach bic

S^aifcrbcputation unter Sbuarb (Simfouö Rührung nach SJerlin auf. 3)amalö

mar c«, baß bie ^rin^effin 3lugufta ben inhaltreichcn örief an SWantcuffel

fanbte, worin fic unter anberm beftimmt jur Äaifcrfrage (Stellung nahm. Sä
heißt barin:

SBenn Sie nid)t fo befd)äftigt mären, mürbe id) ©ie gern in biefen $agcu
gefprod)en [jaben, ba e8 aber jebenfaQS morgen nid)t möglid) ift unb bie Qtit

brängt, erlaube id) mir im Pottften SBertrauen einige fd)riftlid)e SBorte.

5>er &itjd)luß, ber in biejen midjtigen Xagen gefaßt merben muß, betrifft

nid)t attein bie ©egenmart, er betrifft aud) bie 3uhmft unferS 8ohne8, unb ba

ift e$ bod) mohl ^flid)t, fid) über bie ßage ber SHnge ju perftänbigen. 3ct)

fd)roärme md)t für bie <|Jaul8fird)e ( id) miH niajt Greußen» SBürbe unb bn8 »ec^t

ber 3»riten Perlest fcr)en, aber id) miH ebenfornenig neuen ßünfcftoff i" un*

Digitized by Google



Die Qaitang tytv priitjtfftn oon preußtn in ben Jahren ^8^8 unb [8ty 419

glucflicfje Xcutfchlanb geworfen triften, id) will nid)t Preußens angefiammte Stellung

an ber ©pifre Deutfd)lanb8 ju ©unften {einer OTibalen berfd)erjt fehlen. Die ©er»

hältniffe finb mir genau befannt; id) betlage bie überaus fd)Wlertge Sage beS

2Rinijtertum8 jwtfchen inbibibueflen Aufregungen unb ber Saft einer Verantworte

ltdjleit, meiere bie Kammern nod) erhöhen. Aber um fo fd)Wieriger nod) bie Auf«

gaben, befto bringenber bie SSerpfltdjtung, feft unb befjarrltd) bem Qitlz entgegen

511 fdjretten. AuS ben #änben ber Deputation fann bie throne DeutfdjlanbS nid)t

angenommen werben, aber bie Antwort barf feine negatibe fein, fte muß berföljnltd)

unb befriebigenb auf bie SefugniS ber dürften b^tnroeifen, ot)ne beSf}alb baS Par*

lament ju beriefen, in welchem neben einer großen Qatyl unroürbtger ©ubjefte treue

Preußen unb Diele gut gefonnene Männer auS allen Säubern DeutfdjlanbS für bie

gute Sadje mit wahrer Aufopferung gefämpft haben. SBeld) eine Demütigung für

biefe, meld) eine Äränfung ber fo widrigen öffentlichen SKeinung, wenn Preußens

Antwort unglüeflid) gefaßt würbe, unb welche unberechenbaren folgen!

SBtr t)aben feit 5Wei SÄonoten täglich Sericfjte auS ftranffurt erhalten, bat)er

tann ich beurteilen, mit welchen Anftrengungeu bteS flftefuttat erlauft würbe, unb

wie unfreunblid) fid) Öfterreich benommen fuit. AUeS fommt barauf an, baß bie

Antwort mit ben SRttgliebern ber Stechten befprod)en werbe, bie jc&t bie SWonardjie

hier unterftü&en wie früher in ^franffurt
; juflleid) muß aber mit ädern 9iad)brucf

ber engere SBerbanb mit ben adjtunbjmanatg dürften befeftigt werben. 3d) weiß

fehr wohl, was bie ©efanbten ber belben faiferlict)en .§öfe in ^Bewegung fefcen, um
ben ftönig 31t einer negatioen Antwort $u bewegen, ober bielmehr, um ihn barin

&u beftärlen ... id) wc»ß flDer ftud). ^c P*eußifd)e tßolttit tühn fein muß, wenn

fte bem großen SJorbilb ber Vergangenheit entfprechen unb fid) eine rufjmmürbige

3utunft fcf>affcn will. 3er) bitte ©ie inftänbigft, fid) in biefer hochwichtigen An*

gelegenf/eit wieber in 3htcm öotten Patriotismus 51t geigen, unb ju bem großen

Skrblenft, baS ®te fid) bereits für baS SJaterlanb erworben hoben, ein neues ju

fügen, nämlid) batjin ju mtrlen, baß bie Antwort befriebigenb wirft.

3d) fann 3b>en nid)t leugnen, baß bie 3Bar)l beS ©rafen Arnim (#einrict)^

borf) ber größte STOißgriff war, ben baS SKinifterium begehn tonnte; eS hai fid)

feine ohnehin fd)Wierige Sage baburd) bebeutenb erfdnoert, unb eS fommen mir

fortwätjrenb oon außerhalb Stachrichten ju, bie mein eignes SRißtrauen gegen bie

Dichtung biefeS fehr befdjräntten unb feineSwegS d)arafterfeften Diplomaten be*

ftärfen. — (£S wäre fehr ju wünfdjen. baß er befeitigt würbe, wenn Med aber nicht

geflieht, fo müffen wenigstens feine ßoHegen fo taftlofe Schritte wie bie unglüct*

lid)e SRote 00m 10. SWärj berf)tnbern.

©chließlidj bitte id) Sie, beifolgenbe brei Dentfd)riften Pom 15., 25. unb

30. SRärj prüfen unb mir biefelben fo balb wie möglid) $urücffenben $11 wollen,

tnbem ich 3hncn ocn fcuSbruc! meiner botlften Anerfennung unb Jeilnahme er^

neuere. ^Jrinjeffin oon Greußen.

hiernach — unb baS ift fet)r bemerfenSwert — war alfo Augufta \)w-

fichtütt) ber Äaifcrfrage im PoQen (Sinftange mit ihrem ©emaht, ber barüber

am 16. SOfärj jum 5rc^errn üon ©ttUfrieb geäußert hatte: „. . . 3ct) erfuetje

©ie, bie Sßerfonen, welchen StangeS unb ©tonbcS fie fein mögen, bie fid) für

Annahme ber Sßerfaffung audfprechcn, 511 fragen, ob fie btefelbe Paragraph

für Paragraph gelefen haben, unb wenn bteS gefd)ehn, ob fie bie Paragraphen

genau geprüft hab^n unb fict) babon überzeugt halten, baß bie Stellung, bie

man bem fogenannten ftaifer gegeben hat, eine foldje ift, bie 37?acf)t unb Ärnft

berteihet, um bem gefamten Deutfchlanb ^um JpeiCc $u gereidjen? (Sine folche

Prüfung wirb ergeben, baß alle sD?ad)t bem Parlamente gegeben ift unb ba*
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Cberfjaupt nur 311m Steine befielt, beffen man fid) bei ©elegent>ett ent=

lebigen fann, um $ur SRepublif $u gelangen. . . . 3n wenig Dagen nrirb ber

Stönig fprecfjcn, unb bic, toetc^e tjören, fetten unb Derftetjn roollen, »erben 3f>n

prüfen für ben 2Beg, ben (£r gefjt."

Die 9iote, von ber bie Sßrinjeffin in ifjrem ©riefe fpridjt, ift eine 3i*fu(avs

bepcfcfjc 2lrnimö, bie ben Unwillen ^afjlrctcrjcr Patrioten erregt f)atte, $umal

ba fic bem $Berbad)tc SRaum gegeben fyattc, bafe e$ „Öfterreid) nrieberum ge*

lungen fei, ^reufeen ju umgarnen." Daä Urteil über Slrnim, ber fd)on 1848

(9J?är$ bis 3uni) bem ÜJiiniftcrium Slrnim=93oi&cnburg angehört Ijatte, läßt

^mar an Srfjärfc nidjtö $u roünfcfjen übrig, ift aber im ganzen jutreffenb.

Der SRat SluguftaS, ben unfähigen Diplomaten ju befeitigen, blieb, alä fic if>n

balb barauf in bringenber ^orm roiebert)olte, an ma&gebenber Stelle offenbar

nid)t oljne (Sinbrutf.

3aj erlaube mir ein lefcteS mal — fo fdjreibt bie ^rin^elnn erregt, bermutlid)

©nbe Slpril 1849 an 3Ranteuffel — Sfjnen in ber befte« Slbftdjt eine SBarnung au3*

jufpreetjen, bie, wenn fte unberüdfiefuigt bleibt, $u fpät bereut werben bürfte. ©raf
?(rnim lann unb barf ntüjt im SRinifterium bleiben, baä Sanb toiü leine Demütigung

Öfterreiaj gegenüber, baä und fo fcfjnöbe bef)anbelt b,at Sie alle öerfttjerjen 3(jre

Sage unb bie sJWöglicf)feit. bem Staate aud) roieber in biefer furchtbaren irrifte ju

Reifen, menn Sie bem Verlangen, ba$ Don oben fommt, ben (trafen Slniim &u galten,

nachgeben ; eS giebt Jällc, roo bie £)ppofition gegen ein foldjeä Verlangen, baS bem

ÖJanjen fdjabet, 5ßf(ic^t ift, unb roo 9iebenrüdiid)ten jurüdtreten müffen. SBenn bie

Sadje gut geführt roirb unb Sie fid) 53ederatl)8 anzunehmen roiffen, lägt Heb, nod)

ein abbitionetter ülrtifel erroarten, ber bie beiben $auptpunlte, bie man ber 5Ser*

faffurtfl borrotrft, $u cinbern berntag; nur fommt eS fnerauf an, bafj man Federath

für bie Sadje getoinnt, b. b,- fid) offen mit itjtn barüber befprietjt unb nid)t burd)

talte 3u*udf)altung biefe le^te 33rüde abbridjt. 30) erfudje Sie, iu biefer ber«

traulichen SKitteilung einen 58eroeiS meines Sßorjlroolleng unb meiner befonbern

?lcb,tung ju erlcnnen.

3lm 2. Wai trennte fid) ber $önig — allcrbtngä f)öd)|t ungern — Don

feinem „i'iebling" ?lrnim.

?ltn 3. Slprtl rourbe bic Äaiferbeputation Dom Äönig in öcrlin em-

pfangen. Die #aifcrfrone „Don SöolfeS ©naben" lourbc Don ifnn — gan$

im Sinne feiner ©djroägerin — $roar nid)t bireft abgelehnt, aber bie gan^e

^ragc bod) fo befjanbclt, bafj barauö nur eine Ablehnung 3U entnehmen mar.

ÜJtod) am Slbenb beSfclbcn Xagä luben bie prin^lia^en £errftf)aften bic fyanU

furtcr Deputation 5U einer Soiree. Über ben (Smpfang liegt ein 93erid)t Äarl

©icbermannö üor, aus bem entnehmen ift, bafj ?lugufta ber SRittelpunft

be£ Sutercffed für bie ?lbgeorbneten mar. iöegeiftert fc^reibt ber ^ranffurter

Deputierte: „Die ^3rin^effin, eine ^xau, bei roeldjer ®cift unb ©emüt
um ben Vorrang ftreiten, Dielleic^t ber flarfte politifdje Äopf unb

ba^ märmfte patriotifd)c ^perj am ,^>ofe ju ©crlin, bat, befc^mor und

faft, mit tiefer iöeioegung in il)rer Stimmung unb in ifjrcn SOJiencn, an bem

glüdlidjcn ^ludgange unfrer (Scnbung nic^t ju Der^ueifeln, bad SBerf ber 95er-

ftänbigung nid)t üorfrf)netl ab^ubredjen. merbe, ed muffe alle« nod) gut

merben; baö ^iel fei ja ein fo rjcrrlidjcä, ein fo notmenbiged."
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3)aß bie „fd)roar^rot*golbiic" Haltung Sluguftaä in ben Sähreifen ber Äa*

marüla üiclfad) ?lnftoß erregte unb Ü)re ^crfönlicfyfeit bort mißliebig machte,

toirb faum überrafdjett. Slber aud) ber $önig, üon feiner Umgebung in biefem

(Sinne beeinflußt, fat> e$ fc^tiefelicf» ungern, baß bie ^rinjeffin, alö bie SBogen

be* parlamentarifdjen SlampfeS roieber f)od)gingen (September 1849), <ßerfönlid)=

feiten empfing, bie „einen Übeln preußifcfjen SBeg" manbelten. Xrofcbem mar

bic^eit fd)on angebrochen, mo Slugufta „am meiften (Sinfluß ausübte." „$on

3af)r $u 3at)r, fo äußert fid) jutreffenb einer itjrer jüngften öiograpfjcn,

.^ermann üon ^eteröborff, gcmani] fie mef)r ©oben bei ifjrem ®emaf)l unb fonft.

Sie roirfte förmlid) parteibilbenb. 3l)r ceterum censeo mar ber 3lnfd)luß an

(£nglanb, Slbfdjüttlung beä rufftfdjen unb anfangs aud) beä öfterreid)ifd)en

©influffcs."

Das Z)eev unb bie Sctkn

IlcS, maö unfer SBolf berührt, berührt auet) baö £cer, baö $olf

litt Staffen. £ic religiöfett 'Jlnfdjauungcn unb (Strömungen, bie

burdj baö SBolf gef)n unb baö Sßolf bemegen, finben fid) barum

aud) im Speere mieber. 3n ben 3ciicn ber branbenburgifdjen

I fturfürften unb ber erften Ätönigc üon Greußen entftanben f)ier=

aud not^ feine (Sdjmierigfeiten. 15er prcußifcfyc (Staat, ben ^nebrid) ber Giroße

1740 übernahm, mar im mefentlidjen üon (iüangelifdjcn bemotjnt. @rft mit

ber (Snucrbung <Sd)lefienä mürben bem Äönigc oon Greußen aud) jatjlreidjc

ftatfjolifett tintertljänig. 3f)re 3al)l mürbe noef) größer buref) bie polnifdjcn

Erwerbungen. Unb aud bem SBicner Kongreß ging ein Greußen f)cröor, baä

jtoar im Ukrf)ältnid 311 früljer bcutfdjer, aber aud) fattjolifdjer gemorben mar.

Stuf eine größere Sittel oon itattjolifcn maren aber mancfjc Jpeereäeinricfjtungen

junäcfjft nod) iid)t ^ugcfcfjnitten. (So fennt bie SWilitärfirdjcnorbnung

oon 1832 nod) nid)t fatf)otifd)e 9)cilitärgciftlid)c. Grft fpäter mirb in ber

SRiütärfeelforge aud) ber fattjolifdjc ®olbat berürfftdjtigt; unb f)eute ift im

.pecre in gleidjcr SBcifc für ^roteftanten unb Äattjolifen geforgt; benn ein

fatt)olifd)cr gelbpropft unb fatfyolifcfje äHilitäroberpfarrer, 2)ioifionö= unb

©arnifonpfarrcr ftefjn neben itjrcn eoangelifd)cn 2lmt$genoffen mit gleichem

fliang unb glcid)cn (frnfünften; nur baß bie fatfjolifcfjen ®eiftlid)en roeniger

,}al)lreid) finb, aber boef) burdjauä entfprcd)enb ber ^at)l ber (Solbaten fatfjo*

Iifd)cn ©lauben*.

Dem (Solbaten fonnte feine ÄoUifion mit feinen bienftlidjen ^flidjtcn atte

feinem eüangelifcfjen ober fatf)olifd)en Söefcnntnid unb ben il)m baburef) auf=

erlegten religiöfett ^flidjten crtoad)fcn. Die Slttsübung ber religiöfcn <ßflid)t

mürbe ja fogar ^ugleid) $u einer £ienftpflid)t. 3n banfeuämerter SBeife ift

üon ber §eere*üermaltung für bie religiöfcn ^ebürfniffc geforgt morben. Unb
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mit 9flccf>t, fdjon auö prafttfd|cn ©rünben, bcnn für bic Stärfung bcr

^tpCin ift baä rcligiöfc (Smpfinbcn bcö Solboten widjtig, im Kriege nidjt weniger

ald im ^rieben, ^ebenfalls wirb, um nur cinö fycroorjufjeben, bie mititärifcfjc

5)i^iplin Stiifce unb Kräftigung erfahren burd) bie fcfjarfc ©ctonung bc$

©ebotö beä ©cljorfamS gegenüber ber Obrigfeit, wie eö bie ^eilige Sdjrift

auSfprid)t. 3n weitgcl)cnbcr Seife ift ben ^orberungen 9tcdjnung getragen

worben, bie fid) au« ben rcligiöfen Slnfdjauungcn ber Solbaten ergeben. So
t)aben bic $att)otifen ©clcgcnfjcit erhalten, ifjrc $cftc ^u feiern; aber faum

jemals wirb ein fatl)olifd)cr| (Sfjrift im $ccre beu Öcljorfam oermeigert f)aben,

weit etwa an einem weniger bcbcutungöüollcn fatrwlifcfjen Feiertage $icnft

an gefegt worben wäre. $ic fatf)olifd)c $trd)c ift in biefem fünfte fogar red)t

fügfam. 3m (Stfaß ^ würbe noef) üor wenigen 3af)rcn — öieüeidjt ift

eö nod) rjeute fo — ber $ron(cid)namätag nidjt am ^weiten 2>onner8tag nad)

ißfingftcn gefeiert, wie überall fonft in bcr fatf)olifd)cn SSelt, fonbern am

barauffotgenben (Sonntag, £iefeä 93crfa()rcn cntfpridjt ben Söcftimmungcn

bcö Äonforbatö, baä sJiapolcon I. mit bem ^Japftc abgcfdjloffcn fyattc. Die

TOitürgemcinbcn aber — wenigften« bie, in benen etatmäßige fatl)olifd)c

OTitärgciftlidjc wirften — feierten ü)r tfronlcicfjnamSfcft am Donnerstag! $on

feinem fatfjotifdjcn Solbaten würbe Dicnft ücrlangt. $er $leru8 unb ba«

rcid)ölänbifd)c Sßolf faf)cn alfo, baß bie itjnen als gottlos l)tngefteilten Greußen

bod) fcincSmcgS fo fcfjlimm waren; ja cS lag bod) Aar auf ber £anb, baß

fie mefjr (51)rfurd)t üor ben ©eboten bcr $ird)c fjatten als bic geliebte fran-

$ofifdje Dbrigfeit öon el)cmalS!

93ot bic Slblciftung bcr Dienftpflidjt im £>ecre alfo feinerlei Sdjwierigfeit

für ben ^ßroteftanten ober ben Äattjolifcn, fo mußten ftd> bod), fo fonntc man

fürchten, Übelftänbc ergeben, als burd) bic Sdjarnf)orftifd)en ^Reformen aud) ber

3ubc ^um £cercsbicnft fjerangcaogcn würbe. 3f)m ift ein befonbrcS Heiligtum

baS Sabbatl)gcbot. (SS war aber natürlid) fd)Wcr, auf bic bod) immer nur

ocreinjclt bienenben Suben in biefer ©e^ic^ung 9tütffid)t £it nehmen. Unb bic

Subcn fügten fid). Sie ttjaten aud) am Sabbati) if)ren $icnft. 2üid) mit tfjrcn

Spcifegebotcn fanben fic fid) ab. £ic meiften aßen mit ben $amcrabcn, bic

ftrengern hungerten ober befamen burd) ein HcincS ©clbopfer leicht (Mcgenljeit,

anbermeitig iljrer Religion entfprerf)cnbc Speifcn ju genießen — fur$, irgenb

wclcfjc bebeutenbere Übelftänbc geigten fid) nidjt.

SlnberS aber ift cd mit ben Scftcn. Der Staat barf ifjr treiben nicfjt

unbeachtet laffen. (£S fann leid)t bcr pfall fein, baß bic Ausübung ifyreS ÄultuS

nidjt uerträglid) ift mit bcr öffcntltdjcn Drbnung. (SS fann oorfommen, bafj

^orberungat, bie bcr Staat an alle feine ©ürger ftcllt unb ftellen muß, alä

mit ben rcligiöfen 3?orfa^riften bcr Seite unvereinbar, uon ben Scfticrcrn al«

unerfüllbar be^cia^net unb oerweigert werben. $ann ift ber Äonflift ba.

^iclfacf) — bcfonberS gefdjat) bic* im fieb
(̂
cl)nten unb adjtjcljntcn 3at)r^

tjunbert — wia^en bic Scfricrcr ben folgen fola^cr Steigerung au«, inbem fie ein

Öanb auffudjtcn, wo iljncn feine Sdjwicrigfciten gcmacr)t würben. ASal)lrcicf)c

v?ludwanbrcr fud)tcn au« biefeu Wrüiibcn bic sJ?cue üföclt auf, unb nod) l)cutc
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ift barum Amerifa bic eigentliche £>eimat ber Seften. $cutc tuitb cS nur nod)

feiten oorfoinmcn, bafe eine Scfte mit ber ftaatlidjen ®cfefcgcbung in Äonflift

gerät, ber Staat läfet im 'allgemeinen jeben nach feiner 309011 feiig werben.

3Bcnn einer meint, am Sonnabenb ntd)t arbeiten $u bürfen, fo wirb er nid)t

baju gelungen
;

freiließ miifj er bann fcljen, wie er mit ben fünf Arbeitstagen

auSfommt, benn ben d)riftlid)en Sonntag fdjüfct baS ©efefc. 5Iudr) baS Verbot

einer Scfte, bic Waffen $u gebrauchen ober aud) nur ^u tragen, wirb ben $u

fold)er Scfte gehörenben nicht in Äonflift mit ber ftaatlidjen ©efefcgebung

bringen, benn ber frieblidje Bürger braucht ja feine 9Saffen ju tragen, unb

begiebt er fid) bcS SRcdj** bcr Notwehr, fo ift ba* eben <ßrioatfache; ben

Schaben mag ber Scftiercr tragen!

Anberg aber, wenn ber Scftiercr inS fteer tritt. Als Staatsbürger eine«

CanbeS, wo bie allgemeine Wehrpflicht ©efe$ ift, mufe er feiner Dienftpflidjt

genügen. Unb bie mtlitärifchc Disziplin jiel)t bic ©renken für bic 5reif)eit beS

<£htye(ncn natürlich oiel enger als bie ftaatlidje ©cfejjgcbung. Da fann eS

alfo leid)t ^u einem Äonflift fommen. 3n unferm §ecre werben foldje in brei

Schiebungen am cljeften oorfommen. Der Solbat wirb balb nad) feinem ©in*

tritt ins ^peer oeranlafjt. feinem oberften ÄricgStjcrrn ben ^abneneib 5U tetften,

aber mancher Scftiercr fagt, it)m fei ber (£ib uerboten — ber Äonflift ift alfo

ba. (£in anbrer — oiclleidjt fogar berfeluc, ber nicht fchwören &\i bürfen

meint — tjält eS für unuercinbar mit feiner rcligiöfen Pflicht, luenn er aud)

nur eine Söaffc in bic $>anb nimmt. Aber bcS Solbaten Xt)un unb Lienen

läuft bodj im mefcntlidicn barauf hinaus, ben ©ebraud) ber Soffen flu lernen

unb $u üben, baft einer wirflid) Solbat fein fönntc, otjnc eine SBaffc in bic

ftanb ^u nehmen, ift nicht recht benfbar. lieber ein Antafj $um Äonflift. (Sin

britter enblich behauptet, feine rcligiöfen 3$orfd)riften oerböten u)m, an einem

beftimmten Dagc ber 28od)e ,$u arbeiten, aber baS ."peer mufc aud) an biefem

läge ben Dicnft forbern; alfo mieber ein Äonflift!

Den ©ib 3U fd)Wören ift nach ocr ^eI)rc ocr SMcnnonttcn oerboten. (Sin

Überzeugungstäter SWennonit wirb fid) alfo Weigern, ben [frbneneib abzulegen.

Die fid) hieraus ergebenben Sdjwierigfeitcn finb überwunben worben. Schon

eine Defloration 00m 17. Dezember 1801 entbinbet bie Untertl)anen mennoni=

tifchen ©cfenntniffeS oon ber 'sßerpflidjtung. ben $at)ncncib &u leiften. (£inc

$krficr)erung unter ^anbfchlag würbe als genügenb anerfannt, unb beibe Xeilc

haben fid) bei biefer Söfung wol)l befunben. Die SWennonitcn — emfte

ßbnftcn unb treue Untertanen — waren banfbar für baS ihnen bewiefene

©ntgcgcnfommen
, fie tljatcn ihre Pflicht unb Schulbigfeit. Das £>eer l)at

alfo bic Dicnftc braoer Unterthanen bcS JlönigS nicht ,}u miffen nötig gehabt,

weil biefe Unterthanen in einer bod) nicht wefentlichen Schiebung oon ben

rcligiöfen' Anfichten ber SRehtyaf}! ber Staatsbürger abwichen.

ÖS ift übrigens auch fdjon oorgefommen, bajj (SI)riften anbem Söcfennt-

niffeS als beS mennonitifchen ben ©ib abzulegen oermeigerten. Sogar ein

auS ber feparierten lutherifchen ©emeinbe in SßMeSbaben ftammehber föefrut

lehnte eS uor einigen fahren ab, ben gal)ncneib jii fd)Wörcn, unter JpinwciS
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barauf, bafc i()m möglidjermcife oon bcn SBorgefefcten , bcnen er gehorfam ju

fein fdjmören mürbe, crroaö befohlen merben fönnte, loa* gegen (Rottes SBort

märe. 3)er SDtonn behauptete, fein Pfarrer fyabt if)m biefcä Verhalten geroten,

unb er fei gefonnen, lieber alle ©trafen leiben, als baoon ab^ugetjn. ©djon

war fürchten, bafj bic ©ad)e oon ben übelftcn 3°'9C11 fur oen ©ibcSoer*

weigerer fein Würbe, benn e3 mufjte bod) alö SBillfür unb Auflehnung gegen

baä ©efefc erfd)einen, wenn ein einzelner ^tltlutrjcranet fid) weigerte, bcn ftafjncn*

eib $u leiftcn, mäf)renb alle anbern if)n olmc jeben Anftanb abgelegt Ratten;

roenigftenä mar oom ©egentetl nichts befannt getoorben. $a übergab man bic

Angelegenheit bem ©eneralfommanbo ^ur (Sntfchcibung, nnb btcfeS beftimmte,

bafj ber ÜHann md)t $u oereibtgen, fonbern unter £anbfd)lag $u tocrpflict)tcn

fei mit ^rinmeiä barauf, bafj biefc SBerficfyerung biefelbe $olgc habe als ber

@ib für bic übrigen ©olbaten. Die SKaferegcl erroieö fid) in biefem ftaHe als

amecfmäfjig. $cr SWann biente feine ßeit mic jeber anbre, ttjat feine Pflicht

unb fam unbeftraft ^ur (Sntlaffung. Ob c3 freilief) ratfam märe, in äf)nüc^cn

fallen jebcämal in biefer SBeife ^u fjtmbeln, fei barjingcftcllt. fäme ja bei

einem fo offenbar nichtigen SBormanbe mic in biefem einzelnen ^atte fcf)Ue§lic^

barauf hinauö, baft bic Ablcgung bcS (Sibcä in baS belieben eines jeben gefteüt

bliebe. Denn maä bem einen redjt ift, bad ift bem anbern billig.

©djmierigcr ift e$, menn eine ©efte ihren Anhängern ben Gebrauch ber

SBaffc nicht ertaubt, unb menn biefeS ©ebot baf)in aufgelegt mirb, bafe aud) bie

Übung mit ber SBaffe oerboten fei. 3m mefcnttid)en l)anbett eä fid) aud) hier

um bic 3J?ennoniten, aber eS ift auf Ujre Anfdjauungcu bie meitgehcnbfte 9Jürffid)t

genommen morben. £>a$ (Sntgegenfommen beim (fibe ift fdjon ermähnt toorben;

fpäter ftellte man ÜDZennonitcn überhaupt nicht in« $eer. Grft baä ©efety über

bic SBerpfUdjtung 511m ftricgSbtcnft Oom 9. 9?oocmbcr 1867 hob bic Befreiung

ber SDicnnonitcn oon ber pcrfönlicf)cn (Erfüllung ber S^el)rpflid)t mieber auf,

beftimmte aber, baft bie äftitglieber ber altern 9Kennonitenfamilien, menn fte

fich nicht freimillig $um Söaffenbienft bereit crflartcn, jur Ableiftung iljrcr

Dicnftpflicht als ftranfemuärter ober als ©d)rcibcr fotuie als Öfonomiet)anb=

merfer unb als $rainfaf)rcr ausgeben feien. Jöei allen — feit bem 30. Sanuar

1879 audj 6ei ben $rainfaf)rcrn — follte oon ber AuSbilbung mit ber SSaffe

Abftanb genommen merben.

©ehmierigfeiten fonnten alfo nicht auffommen. 2öol)l aber war baS

ber ^oß bei fleincm ©eften, bic nicht ,^u bcn SKennonitcn gehörten, aber boef)

ihre Anfchauungen über bcn SBaffcnbicnft teilten, aber man I)at auch ^er

mehrfach ©ntgcgcnfommcn gezeigt; fo 5. ö. oor einiger 3^* Ul ©tra§burg,

mo fich eut fogenannter „5rö^lict)tancr" meigerte, ben $)ienft mit ber Söaffc ,^u

leiften. (£r fonnte fchlie&lich feine ^m ßfljarett alö ©anität^folbat ab-

bienen. ©chmicriger Reiben fich oic ^erhältniffe geftaltet, menn Angehörige

ber ©ehe ber Aboentiftcn in« §eer eingcftellt mürben. 2)iefc ©ehe ift ziemlich

zahlreich in Amerifa, aber nur in menig fleinen ©emeinben in 55eutfchlanb

oertreten. Ü)ie gröfcte mag in Hamburg fein, ©ie halten ftreng feft am budy

ftäblichen ©abbathgebot ber ©ibcl, beobachten e$ alfo gan^ in jübifdjer SBcife,
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inbcm fie fctjon am ^rettag abenb bcn <Sabbatt) beginnen unb bis «Bonnen«

Untergang am <3onnabenb jebc Xtyätigfcit als öon ©ort verboten üerweigern.

Sfar SBerfe ber Sflot unb ber Siebe bürfen fie ttjun. ^nüc^e 2et)ren befolgen

bic \Siebcntens
<

Xagö*ü8aptiften, audj (Sabbatfjaricr genannt.

(SS liegt auf ber £>anb, baß biefe ©eftierer bei ftrengem $eftf)alten an

it)ren ©runbfä$en in Sonflift mit ber milüärifdjen ^iSjiplin geraten müffen.

@S ift natürlich nid)t baran ^u benfen, baß ein au* foldjer feftiererifdjcn ©e=

meinbe ftammenber SRefrut otme weiteres uom fcienft in ber 3«t Dom greitag

bis ©onnabenb abenb befreit wirb. £ie Sruppc muß bic it)r übermiefenen

SRefruten fricgSmäßig auSbilben, unb fie fann es nur, wenn bie ^eit $u Mate

gehalten wirb, einen 3Rann $wei Satjre lang wöchentlich je öierunb^manjig

©tunben bem fttenft entlehn, wäf)renb bie Sameraben if)n tf)un müffen, ift

fchled)terbingS unmöglich- Sllfo bie Äompagnic muß unb wirb bcn Dienft Dorn

Slboentiften ober ©icbcnten-XagS-9kptiften aud) am (Sonnabenb forbern. £)icfer

wirb fid) auf baS 3d)riftwort „2Ran muß ©ort mel)r gehorchen als ben

372enfrf)en" berufen unb an feinem 9tut)etage feinen *3)ienft tt)un. Sftatürlid)

tritt bann bie ©eftrafung ein, in ben feltenften fällen aber wirb fie einen

anbem (Srfolg Ijaben, als bcn ©eftierer noct) fefter in feinem SBiberftanb

,\u machen, benn cd ift faft regelmäßig böllig oergcblich, it)n auf bcn oon ber

^eiligen 3d)rift geforberten ©ehorfam gegenüber ber Obrigfeit, bie ©ewalt

über ir)n l)at f ^in^umeifen; er wirb immer mit bem ©djriftwort erwibern, baS

als f)öd)fte 9(orm baS ©otteSgebot ^inftellt. Unb baß baS einzig unb allein

in ber uon ber ©efte gelehrten SBeife erfüüung finbet, ftct)t bem ©eftierer

unmanbelbar feft. SSirb nun bic ©adje weiter getrieben, oerweigert ber ©cf=

tierer oor oerfammcltcr 9Kannfct)aft bcn ©ehorfam, fo tritt fet)r fernere Ste

ftrafung ein, ja eS ift überhaupt nidu* ab$ufef)en, baß ein foldjer SWann je

feine $icnftpflid)t crlcbigen fann, wenn er nicht enblid) nadjgiebt, unb — waS

baS fd)limmfte ift — er toinbet um fein £aupt ben ©trahlcnfrang beS SJcarturerS.

Seine ©efte ift fror), baß einer ber Styrigen fo ftanbt)aft Zeugnis ablegt für

bie gute ©act)e, unb baß er um ber ©erethrigfeit willen ©trcid)e leibet, fie

fd) tagt Kapital auS ber ©ad)e. 55er ^aQ, baß fict) ein auS Hamburg ftam*

menber Slboentift fcr)wcre ©eftrafung flujog, ereignete fict) nad) ber Stcfruten*

cinfteflung im £>erbft 1898. gortgefcfctc ©eftrafungen machten ben SRann

feineSwegS mürbe; er ift gegenwärtig einer Slrbeiterabtcilung ^ugewiefen. Unb

biefer 3)2ann war in feinem ßüHltttrijältnU nie beftraft worben unb war

ein fonft burdjauS tü^tiger ©olbat, er t^at willig allcö, wad if)m befohlen war,

nur am ^rcitag abenb begann er jebeämal wieber bcn $>ienft 5U oerweigem.

Dem ^)ccre Wäre am beften bamit gebient, wenn foldje Seute gar nidjt

©olbat würben. Slbcr ba§ getjt natürlich nic^t; bad ^>eer mu§ alfo irgenb

einen ÜWobuS finben, fid) mit biefen ficuten ab^ufinben unb ü)nen bie ?tb*

leiftung il)rcr 5)icnftpflid)t ju ermögti^cn, o^ne bafj fie babei i^rcr religiöfen

Überzeugung ju nat)e ju treten genötigt werben. $aS ift feb^wicrig, aber bodj

nic^t ganj unmöglid^. (Schroffheit jtichtet «Seften, unb ba« muß natürlich naeö

SKöglichfeit oermieben werben, aber £u weitgehenbc ^adigiebigfcit gegen boa^

©«njbotm IV 1901 54
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immer nur oercinzclt ouftrctcnbe ©rfd)ctnungcn tft ebenfalls cm Übel. $>cr

Sötöfür märe $hor unb Xljür geöffnet, unb eS märe gar ttic^t unmöglich, bafi

irgenb eine <Seftc 511 bem 3wetf in* Sieben träte, eine 3"^«^* fur $>rüdeberger

511 fein.

$(bcr bic Crganifation unferö ©rfafyroefenä giebt bod) bic ^Wittel an bie

£anb, fid) über bie religiöfcn ©erhältniffe beö Einzelnen ©croißheit ju ber*

fd)affen, fobalb er fclbft angiebt, irgenb einer Scfte anzugehören. 5ft feine

ßugeijörigfeit einer Sefte. beren ©runbfäfec erfahrungsgemäß Äonfliftc mit

ber müitärifd)cn Di^iplin herbeiführen, ermiefen, fo ift 3Hilbc ratfam. Unfer

§ccr bietet Gelegenheit genug, baß auch bic Slrbeitäfräfte ber im gangen bodj

nur wenig zahlreichen <Seftierer bienftbar gemacht merben. Sie (ftbcSücr;

meigerung tjat fid) am leidjtcften überminben laffen, unb mer bie SBaffc nicht

trogen barf, ber mag SBermenbung aU SfranfenWärter finben, menn er fid) ba^u

eignet, benn feinesswegä foll ctma ber (Sanitätäbicnft als ein geringer 3)icnft

bezeichnet merben, ju bem jeber noch gut genug ift. freilich ift es gewiß be=

ben flieh, gerabc bem Seftierer 3wtritt ^u ocn Äranfcnbettcn ber Stamcrabcn 5U

gemäßen, unb ein ^anatifer ift jebcnfallä fem zu halten.

%üd) bic SHidje bietet Gelegenheit, ben Seftiercr in ihr unterzubringen.

(Sogar bic fdmncrigftcn ©lemente, bic Slbocnriftcn unb ©abbatharier fönnen

hier befchäftigt merben, benn ihnen ift Arbeit zu thun auch Qm ©abbath nicht

Oerboten, fobalb biefc Arbeit ein Sföcrf ber 9?ot unb ber Siebe ift, unb bie

3ubereitung ber Speifen ift nach *hrcr $l«fd)auung ein SScrf ber Siebe. 9mr
baS Seinigen ber ©efäßc, nach bem (*ffcn, baS Aufräumen ber Äliajc ufm.

uermeigert ber Slbücntift am Sonnabcnb, ba ba* Arbeiten finb, bic auch am
fotgenben läge Srtebigung finben föunen. Sit bem oben ermähnten ^allc hat

ber ttbticntift bei ber Slrbeitcrabtcitung feinen 2>ienft in ber Gliche zur 3ufricben^

heit ausgeübt; ba iljm am greitag unb am Sonnabcnb nach ber Reifung
ber SOianufchaftcn feine Arbeit befohlen murbc, fam cd zu feiner GehorfamS*

oerroeigerung. (£r murbc mit oortrefftichem Führungszeugnis entlaffcn. (£in milb

gefinnter Hauptmann hätte auch °uS ihm vielleicht einen gut auSgebilbctcn

(Solbatcn gemacht, ber außerbcin nod) ein tüchtiger Äod) geworben märe, unter

llmftänbcn boch oon großem Sßert für eine Xruppe!

91 ber bic Gefahr, baß eS zu einem Äonflift fommen fönntc, ift boch immer

uorljanben, unb jebcnfalls wäre nach allen Seiten hin eine befriebigenbc fiöfung

gegeben, wenn foldjen Üeuten Befreiung 00m Dienft an ihrem Feiertage 5U -

gcbilligt werben fönnte, wofür bann aber am (Sonntag ihre 3)ienfte in Sln=

fpruef) genommen werben müßten. Solare Drbnung Würben bie Slboentiften ufm.

gewiß mit großem 2)anfe freubig begrüßen.

Dem Äommanbcur wirb oiel baran gelegen fein, Sbnflifte, bic boch

meift z« traurigen ©rgebniffen führen, zu bermeiben, aber natürlich ha* cr

nicht minber ein Sntercffe baran, baß ja nicht bic Siblin, biefc ©nnuV
fefte unfer* $eereS, irgenbwie auch nur bie leifefte Grfchüttcrung erfährt,

©ine milbe <ßraris mirb gewiß zu empfehlen fein, fchon als Folgerung au*

bem ben ÜJiennonitcn gegenüber beobachteten ©erfahren, oieÜeicht bleibt ba-
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burcfj ef)cr als burd) baö ©egenteil mandjer gute Solbat bcm ^ccrcfcbtenft

erhalten. Xolcran^ ift cigentlid) Don alters f)er unter prcujjvfcfjen ^afjnen geübt

worben. Gs war ber grofee ^reufjenfönig felbft, ber folgcnbc ©runbfäfoc aufgc*

[teilt fjat: „6s mufj atlermafjen eoitieret werben, Seilten, bie einer Scftc auge*

tfjan, in ben topf $u bringen, als ob man fold)e fo Diel artete, atd ob man

fic bcöljalb oerfolgtc unb fie burd) ©ewnit oon ifjren Irrtümern aurürfbringen

woüte, ba bie ©rfatjrung burd) alle Reiten gelehrt tjnt, bafc, wenn Seilte, fo

in bie rabifalftcn Irrtümer oerfallen, burd) Skbrutf nnb Verfolgung jurütf-

gebracht werben füllen, felbe ficf> umfoniel)r barin opiniatricret l)abcn, in uölligen

Fanatismus oerfallen finb, baburefj aber auf bie $$antaftc geraten, als ob

bod) etwas <5onbcrlid)cs unter bergleidjcn Scftcn fteefen muffe, weil man foldje

nid)t anbers als burd) Gewalt reprimicren muffe. $3of)crgcgcn aber, wenn

man berglcidjen Seilte unb it>re 3eftcn meprificret unb gettjan f)at, als ob fic

nidjt einmal einiger Attention wert unb Seilte mären, bie ct)cr 3)iitleiben als

£>afe oerbienten, babei aber mir barauf gcfel)cn l)at, bafj bie £>äuptcr ber Seftc

baS Sanb meiben, bie anbem aber fid) als Bürger unb Untertfjanen aufführen

muffen, foldje fid) enblid) itjrer Xt)orl)eit geidjämt baben unb entweber felbft

jurürfgefommen finb, ober bodj anbern feine 3mpreffion gemalt, unb feinen

meitem 3uwad)S nod) 31nt)ang gefunben, mitljin enblid) unoermerft anfgeböret

baben."

Gs müßte intcreffant fein, bie Erfahrungen, bie mit ben ocrfd)icbncn

Scftiercrn im .ftecre fd)on gemadjt worben finb, fennen ju lernen. 3liiö it)nen

fönnten gewiß allgemeine ©runbfäfce, bie bei ifjrcr !8cf)anblung $u befolgen

mären, geroonnen werben, ,311m 3egcn für baS £ccr unb nid)t jum wenigften

auef) für fo mand)e in iljrcm ©ewiffen geängftigte unb um ifjr £>eil beforgte

SNcnfdjenfcele. B. «?ot?lf aljrt

(Ein Stucf gufunfteftaat in $ranfreid)

Von ^ugo Söttger

wifdjen ber pfjantaftifcfjen ^t)alanftcric bes Courier unb bem

nüchtern - praftifd)cn ^ufunftsftaate beö Söellamt) liegt ©obinS

^amilifterium in ©uife (^ranfreid)), eine Kombination ber (Sr=

^eugung oon $ocf)l)crben, Cfen, Äürfjengeräten unb 3J?cnfd)en,

alles im Großbetriebe. 3Sof)l bei feinem inbuftriellen Söoblfa^rts-

unternehmen fct)cn wir eine foldje Viclfcitigfeit ber patriard)alifdjen ftürforge,

eine fold)e bis in ba« fleinftc detail bie ©ntfrf)licfjungen bes einzelnen über*

flüffig mad)enbe Regelung ber SBirtfdjaft, wie in ber oon % SB. H. ©obin

begriinbeten ftamilifteregcfellfd)aft oon ©irife, (loüin unb (Sic. Gewinnbctcili;

gung, Vergefeüfdjaftung beS Unternehmen*, gemeinfame Stfofjnung, eigne Sßolfs
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fluten mit ben Vorläufern ber Ärippe, ber Äinberbcmat)ranftalt, ber (Spiel*

fdfulc, befonbre Äonfumanftalten, ißerficherungS* unb ^ßenfionäfaffen aller Arten,

$crgnügung*parf, ©emüfegärtcn, 93abeanftalten, X^eatcr, ©ibliothef, alle* baä

ift an ein ©emerbeunternehmen angegliebert, wirb oon einer fo^ialpolirift^en

3bce getragen unb fiebert fo ben Arbeitergenerationen, bie bort Eingang gc=

funben ^aben, eine uncrfchütterlidje ©jiftenj. SßorauSfefcung ift nur, ba§ fie

fidj in ba* ©anjc einfügen, if)r ©lücf nicht felbft fdjmieben wollen unb jeben

SBanbcrtrieb unb jebe Veränberungaluft $u unterbrüefen miffen. Dann !ann

e* it)nen im ©obinfdjen gamilifterium gut gef)n, unb fie fönnen lange leben

auf ©rben.

9Ba* mir r)icr jur (Sharafterifierung ber 9ßohlfahrt*tcchnif einer großen

inbuftrieUen Unternehmung fd)ilbern wollen, oerbanfen mir einer Denffchrift,

bie ber Äapitän ^ur «See ^>armd unb ber ©eheime AbmiralitätSrat Jranjiuö

im Anfdjlufj an ihre 3nformation*reifc in ^Belgien unb 3fanfreicf> bem (Staats*

fefretär be* SReidjamarineamt* übergeben l)aben. Alle*, wa* fie in ©utfe ge*

feljen haben, ift bie alleinige Schöpfung ©obin*, eines seif made man au*

ber 3eit ber 3ulireöolution unb ber franaöfifdjen Siationalwerfftätten.

3m 3af)re 1840 oerfertigte ©obin in einer (Schmiebe mit jmei ©eljilfen

Heizapparate, unb fjeute finben in bem Unternehmen gegen 1800 SERenfdjen

$Befcf)äftigung. (Schritt für (Stritt hat ©obin mit bem Aufblühn feiner gabrif

bie Sage feiner Arbeiter oerbeffert. The Arbeitzeit mürbe oon oierjehn auf

jwölf, bann auf jehn (Stunben oerfürjt. Anftatt be* Xagclohn* mürbe ber

©tunbenlohn, bann ber (StüdTofm eingeführt. Die £ohnau*$ahlung mürbe fo

geregelt, bafj bie Arbeiter aller oierjehn Xagc ihren ßofm befommen, aber nicht

alle auf einmal, fonbern in oicr ©ruppen nach ocm Alphabet getrennt, ^iers

burdj foU oerhinbert merben, bajj alle Scutc auf einmal ©clb befommen unb

ber eine ben anbern oerführt, ba* ©elb in ben <Sd)enfen ju oerthun. 3m
3ahre 1876 mürbe bie ©eminnbetciligung bc* ^erfonal* eingeführt. ftach

unb nach würben ©egenfeitigfeit*fäffen für Untcrftüfoungen, Arzneimittel,

$enfion*faffcn begrünbet. ein „<ßalai* focial" errichtet, ein grofjc* SBohn*

gebäube für oicle gamilicn mit Äonfumanftaltcn , Schulen, Xfjeater. ©obin

fam auf Umwegen ju feinem 3iele, er unterftüfcte sunächft eine gcnoffcnfd|aft=

liehe SRieberlaffung nach »Souricrfchem Softem" in Xcraö; bie SSerfuche

fchlugen fehl, aber ber ^ßraftifu* ©obin benufcte bie Behren biefe* Sftifc

gefchtcf* unb geftaltcte fein eigne* „Softem" lebendfähig au*.

Unb wie fiefjt ba* nun au*? ©obin meint, ber 3Renfd) müffe bie jU

feinem leiblichen unb geiftigen SÖohl getroffnen (Einrichtungen erft oerftehn,

ehe fie oerwirflict)t werben fönnten. 2)ie Arbeiter füllten alfo an ber Sßer*

waltung ber &u ihren ©unften errichteten Anftalten ihren Anteil haben, freilich

immer nur einen untergeorbneten Anteil, benn bie 3ntcUigen5 unb ba* Kapital

leiten je&t ba* ©anje unb in alle @migfeit. ©obin ift ungemein rcbfelig, um
feine 3been ber SWitwelt anzuoertraucn. 28ir fönnen nur eine fleine Stia>

probe wiebergeben unb wählen einen ^affu* au* feinem 53ud)c: Mutualite*

sociale, womit ©obin bie ©ewinnbcteiligung ber Arbeiter empfiehlt. S)a mirb
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gefagt: SBenn bic fokalen ßaften getragen, bie ©ehalte, ßötme unb Äopital*

tinfen bejatjlt finb unb aläbann nod) ein ©ewtnn Derbleibt, ift es geregt unb

im fokalen Sntereffe, bic Xalcnte ju belohnen, bie it)n herbeigeführt fjaben.

E8 muß ber Xeil, ber ber teitenben unb öerwaltenbcn intelligent gebührt,

oorweg betagt werben, benn bie initiatiöc unb bie fluge SBorauäfidjt finb

bie ^aupturfadjen einer guten ©efdjäftöführung. 6ie finb e$, bie burdj weife

^Maßnahmen, nü^licfje Entbecfungen jeben Xag bie Duellen be$ 5ortf^"ttd

unb beS ©lütte oermel)ren. tynen muß oor allem ein ©ewinn ober Söerluft

tugefchrieben werben. Deätjalb muß beim EnbergebniS ber gefdjäftlichcn

Operationen ber ber intelligent tufte^enbe Xeil beS ©ewinnä feftgefteUt

werben. Daä 9?ecf)t ber intelligent beftef)t nur bann, wenn ein ©ewinn ben

SBcrt iljrer Xf)ätigfeit beweift. $)aä Allgemeinintcreffc forbert alöbann, baß

ein Xeil bem fokalen SRcferocfonbö pQcführt wirb, mit bem unglücflicrjen

Ereigniffen vorgebeugt werben foll. Tier Übcrfchuß ber Jrüdjtc ber Sßrobuftion

fann atebann mit SRed)t alä baä Ergebnis beä 3ufammcnwirfcnä tion Arbeit

unb Kapital angcfeljen werben. £ic sBilligfcit erforbert, baß jeber oon ihnen

ben Seil oom Überfdjuß erhält, ber feinen gclciftetcn Dicnften entfpricrjt. $tc

Dienfte, bie bic Eintelnen geleiftct haben, finb burdj bic ©ehalte, Söhne ufw.

ber Angeftelltcn unb ber Arbeiter unb burch bic Äapitaltinfcn bewertet. 3)ca*

halb muß auf biefer ©runblage ber üerbleibenbe ©eminn jwifchen Arbeit unb

Kapital üerteilt werben.

3m großen unb ganzen hanbclt cd fid) hiwbei, wie man fieht, um bie

©runbfäfcc cineä humanen 2Jiand)eftertum$, wobei bie tapitaliftifdje SBirtfcljaftS*

orbnung unberührt bleibt unb in alle Emigfeit fortefiftieren fann. SBon ber

©ebunbenfjeit beä Arbeiter^ bei biefem $crf)ältmö ^eugt ber JReoerä, worin er

hanbfdjrifttid) fein C£f>rcmt)ort tu geben l)at, „gewiffenhaft unb regelmäßig

über bie intereffen ber ©enoffenfehaft t" wadjen ; feine Strafte ihrem ©ebenen

tu wibmen, um bie geeigneten SWittel tu finben, ^erlufte tu oermeiben unb

Erfparniffe anstreben; fid) allen Teilnehmern nü&lid), wohlnwllcnb unb gc*

fällig tu erweifen, nach beftem Vermögen eine gute Erdung unb ben Unters

rid)t ber SHnber tu förbero; batu beitutragen, ben Aufenthalt im gamiliftcrium

allen angenehm t" machen unb fid) überhaupt allen Safeungen, SRcglcmcntä

unb Entfd)eibungcn ber ©efellfcfjaft ju unterwerfen." ^aHs ber Arbeiter jebod)

finbet, baß il)m bieS nicht länger möglidj ift, oerpflichtet er fiel), für) ohne

Äonflift ober ^ßroteß jurticf^u^ier^n. ©omeit bie ungemein oielfngcnbcn ©runb*

fäfcc unb Erflärungen im ©obinfehen Aufbau.

E3 gilt nun t« prüfen, wie weit bie Einrichtungen bie Sbcen ©obinS

thatfächlich berförpern, wie fid) in ihnen 93ein unb ^kifdjr ^h^rie unb

$rari$ ergänteu. 23ir werben fetten , baß feine gelorfertc ^Satronage, wobei

bem Arbeiter ein «Schein bon Einfluß unb SDZitwirfung gewährt wirb, mtnbeftenä

oorübergehenb unttoeifeltjafte Erfolge aufweifen fann. An ber (Spifce ber

©cfellfchaft ftcht ein SBerwaltungSbircftor, beffen Xhätigfcit nur in befcf)eibncm

3Haßc oon bem ftontrollapparat cineä $erwaltung$ratd eingeengt wirb. $er

$ircftor befommt 15000 granfen ©clmlt unb 4 ^rotent be$ töcingeminna in
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Sparfdjeinen. 3n bcn Sauren 1897/98 betrug, um ein Scifpiel $a geben,

ber SReingcnnnn 16484 ^ranfen. Der SBcrtoaltungSrat, beffen SBorfifccnbcr

bet SSertoaltungSbireftor ift, beftetjt aus fyödjftcnö bretje^n t)ör)ern Beamten

ber ©efellfcfjaft , it)ncn roirb je 1 ^ro^ent beä flicingeioinnä als befonbre

^Remuneration ^u teil. Skr SkrtoattungSrat cntfc^cibct über bic 3"faffun9 bon

SJhtgliebcrn unb Xcityabcrn ufto., über bic 3ulaffung äu bcn 2öof)nungcn

be* ftamiliftcriumä, über $orfd)lägc an bic ©cncralocrfammlung, über bae

2lu3ftf)lie&en uon ber ©cfcüfdjaft, über bic 2lu*$af)lung oon «Sparfaffcm

feinen ufto., über bic .ftöljc ber ^utoenbungen Qn °»c i>erfd)iebncn Unter-

ftüfcungSfaffcn, fcf)lic^licf) aud) über bic Sluägabcn für bic UntcrridjtSanftalten

unb bic WuSumljl oon 8d)ülern jum iBefud) Ijöljcrer üetyranftaften.

3)ie üflitnurfung ber Arbeiter beginnt erft in ber ©cncralüerfammlung,

unb jtoar aud) erft nad) einer grünblid)cn 2>urd)fiebung, wobei bic SRccfjtc ber

Slncicnnität bic cntfdjcibcnbe SRolIc ipielen. (£ä finb nämlid) oicr ocrfdjicbnc

©nippen Don ©enoffen ber ©efellfdwft gebilbet luorbeu: 1. bie Stotcreffentcn,

^ßerfonen, bic nur bcäljalb ©enoffen finb, weil fic burdj Grbgang, Äauf ufto.

Anteile am ©cfeflfdjaftefapital tjaben; 2. bic Xcilljaber, bic erfte ©Ulfe ber

roirflidjen $)ilfäfräftc, fic muffen $ur Slrbeit gugclaffcn, minbeftenä fdjon ein

3aljr befdjäftigt fein unb mtnbcftcnd ein bitter oon cinunb$manjig 3al)rcn t)abcn;

3. bie SWitgticber; fic t)abcn eine breijährige Sienftyctt in bem Unternehmen l)intcr

fid) unb ioot)ncn im ^amilifterium; 4. bie fyödjftc Stufe, bic ber Stommanbi-

tiften
; fic müffen minbeftenä fünfunb^man^ig 3af)rc alt fein, feit fünf Stohren im

Jamiliftcrium motten, feit fünf Sauren im Eicnft ber «cfcüfct)aft fein, lefen

unb fdjrciben fönnen unb einen 9ntei(jd)ctn am ©cfcUfdjaftSfapital oon

minbeftenä 500 granfen tjaben. 9hir bic lefctc ©nippe oon Arbeitern unb

©enoffen, bic Äommanbitiftcn, ftcücn bic ÜJhtglicbcr jur ©cncralocrfammluna,

unb l)aben einen Sinflufe auf bic ©cfdjäftägcbarung unb bie Kontrolle ber

©efcllfdjaft, unb jtoar nad) ber Stiftung t)in, ba& bic ©eneralocrfammlung

unter auberm aud iljrer üDftttc brei SBcnoaltungöratSmitglieber toäf)lt, unter

ganj beftimmten $$crt)ältniffen bcn 93cnoaltungöbtrcftor abfegen fann, bic Ver-

größerung beä ©cfcllfdjaftdfapitalS befdjliefeen, befonberä qualifizierte Sdjülcr

auf tjötyere Saluten fdjitfen barf, unb bafo fie bic SlnteiU unb '3parfd)cinc

au3$at)lt. Die Organifation ftctlt alfo einen rcd)t fietjer funbierten t)icrard)ifd)cn

Sau bar, bei bem bie ariftofratifd)en ©eroalten ber Xrabition unb bc$ Altera,

foioie bic realen SWädjte beä Äapitalä unb ber intelligent bic feften Ouabern

finb, roätjrenb ber Anteil ber Arbeiter, bic moberierte bcmofratifd)e S3erfaffung,

fjicr unb ba Söinbemittel, in ber £auptfad)e aber Verzierung unb ba$ ©cmeiiu

fdwftSlcbcn ibcalificrenber odjmurf ift. Somit roirb ib,m nid)t3 oon feinem

SBerte genommen, benn baß baä Verhältnis be* gcroölmlidjen SlrbcitSocrtragS

manchmal oiel öber unb gemütsärmer ift, toirb allgemein einleuchten.

^aftifdj mar nacb, ber ftafyl bo$ Vert)älrni* ber einzelnen ©nippen ju

einanber 1898/99 berart, bafe es 502 Sntcrcffcnten unb 1886 SKitarbciter

gab, oon biefen SKitarbcitcrn loarcn 316 ober 16,7 ^ro^ent ftommanbitiften,

160 ober 8,5 «ßro^ent «Dhtglieber, 615 ober 32,6 ^ro^ent Xciltjabcr unb 795
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ober 42,2 ^ro^ent .^ilfsfräfte. Genau fo wie cS in ber ganzen SSelt ftugcfyt,

t)at bic relatioe ÜWctjrhett ber JpilfSarbciter nur bic $lnwartfd)aft, nid)t bireften

Sluteil an ben Segnungen ber Gcfellfchaft, ein Drittel ift Xetlhabcr, ftcf>t alfo

onf ber Vorftufe ben tfommanbitiften, unb nur 16 9$ro$cnt haben als Rom*

manbitiften einen öerhältniSmäjiigcn Einflufe auf baS Unternehmen. Dem Ein-

fluß entfpred)enb ift bie Gewinnbeteiligung. Der VcrwaltungSbireftor erhielt

1897/98 16484 fronten, *wölf VcrwaltungSratSmitglicber 49256 fronten,

auf jeben Arbeiter mit einem 3ahresocrbicnft oon 1500 granten fielen, wenn

er Äommanbitift mar, 252,72 granfen Gewinnanteil , wenn er SJcitgticb toar

189,57 ^onfen, unb fchlicfelid) wenn er nur als Xcilhabcr in grage fam

126,36 granfen. 'Sie Gcfellfchaft bcftct)t feit zwanzig 3af)rcn unb r)at in*

5wifd)cn über 5 SKillionen granfen Qn beteiligten ^erfonen als Gewinn*

anteile abgegeben. 3n bemfelben Zeitraum finb annäljcrnb 1 Million granfen

für £>ilfsfaffcn unb etwa 650000 granfen för ©rjietjung^merfc oerwanbt

worben. 9Ran wirb nidjt beftreiten wollen, bafe baS immerhin ein praftifcher

Erfolg ber Gobinfchcn Arbeit ift. SBci ber Gewinnbeteiligung ift übrigens

cfyirafteriftifcf), bafc bic Anteile nitf)t bar ausgezahlt werben, wobei ja lcid)t

9Wifebrauch unb unzwcrfmäfcigc Vcrwenbung ber Guthaben unterlaufen fönnten,

fonbern bafj bic Arbeiter Sparfchcinc in ber $öt)C itjrer Gewinnanteile er*

galten. Diefe ©parfdjeine ftcllen bie Vitien gewöhnlicher Afticngefcllfchaften

bar, mit ihnen werben bie urfprünglichen ©cfitycr auSgefauft unb abgefunben,

ein ^rojefc, ber 1894 abgcfdjloffcn war. 3n biefem 3at)rc war baS ganje

GcfcllfchaftSfapitat burd) Sparfd)eiuc ber Genoffen aufgebracht, bic Gefell*

fdjafter waren bic alleinigen Söefifccr ber Gefellfdjaft geworben. ÜJfarr. würbe

fagen: bic (Sjrpropriateurc expropriiert.

Damit nun auch wirtlich bic jeweilig arbeitenben AngefteUten unb bie

Arbeiter ber GcfcUfchaft bereu SBefi$cr feien, werben laut unabänberlichem S8c*

fchluß immer nur bie älteften 3parfd)eine ausgezahlt. 3n ben Sohren 1894/95

tarnen alö Dioibcnbe 287602 grauten zur Verteilung, gür biefe Summe
würben alfo bie entfprcd)cnben Sparfdjcinc für jeben baran beteiligten Singe*

ftellten unb Arbeiter auSgcfteüt, unb in berfelben JpÖ()C würben bie älteften

(Sparfdjeinc ausgezahlt, ©s ift fehr bczeidjnenb, bafe ber ganzen Einrichtung, bie

ja in ber Xljat etwas ucrzwitfteS hat, bic Arbeiter junächft ffeptifeh gegenüber

geftanben haben, baß fic öoücS Zutrauen erft gewonnen Imbcn, nachbem 1894

bie erften <2parfd)cinc zurürfgczahlt würben. 2Bir erwähnen noch, bafj (Schie-

bungen unb Verpfänbungcn ber ©parfdjeine auSgcfdjloffeu finb, weil jebe

gänzliche ober ^eiljeffion oom VcrwaltungSrat genehmigt werben mufj, unb

biefer ben Grunbfafo befolgt, bajj ben noch xm SMenfte ber Gcfellfchaft ftehenben

Singefteliten unb Arbeitern bic SrlaubniS niemals erteilt Wirb.

3ft fchon bic allmähliche ©fpropriierung ber Gefellfchaft Gobin ein <Stfitf

#utunftsftaat, fo bebeutet aud) bie SBetjanblung beS Wohnungsproblems unb

ber weitem 2Sohlfaf)rtSaufgaben eine ©o^ialifierung, bie ber Allgemeinheit

heute noch fr™10 ifl- ^er GefamtwiÜe brüett ben (SinzelwiUen in bie (Sde,

materielle Vorteile müffen für ben Vcrluft inbioibuellcr greitjeit entfehäbigen.
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?ütch ©obin war bcr Slnfidjt, bafc bie gefunbe unb audrcichenbe Söoljnung bic

©orauäfcflung einer menfehenmürbigen ©giften^ ift. 9(ber er ging noch weiter:

burd) bie Slrt beä SBohnenS jollen bie Arbeiter jum ©emufetfein ber ©«nein-

famfcit ihrer Sntercffen gebraut unb bie ©cfüblc ber ©rüberlichfeit erwedt

ober gefteigert werben. Das follen bie 8Qi™l»ftericn bewirten: grofee ad)t*

cefige §au«blÖdc bon oier (Stotfwcrfen, bie ben ©ingang in ber SWitte l)aben

unb innen nach ben ipöfen umlaufcnbe ©alerien, üon benen auS fämtlic^e

SBofmungen augängltd) finb. Die $öfc ber altern 93lod3 finb fogar mit einem

©ladbach öerfeben, bei ben neuern Ijat man aber glürflicherweife auf biefe bhgicnifdj

fc^r bebenfliche Mnorbnung Deichtet, ©ei bem einen f^amiliftcrium r bad in

<8chaerbetf liegt, ift ber innere $>of bed 3c,ttra^9c^öiibed betoniert unb bient

ald ftcftfaal für bie ©efellfdjaftsfcfte bcr Arbeiter unb ber ftinber. ©ei allen

Jamiliftericn finb mcber bic Eingänge gefdjloffen, nod) giebt cd einen Pförtner.

Seber !ann mit §ilfe bcr umlaufenbcn innern ©alerien jeber^eit frei ein* unb

auggefm, in jebe SBofmung, in bic eigne unb in frembe. Unfre ©ewährä*

männer meinen t»on biefem freiwilligen Äontrollfoftem: „Sä wirb behauptet,

bafj bie ftete ?luffid)t, bic bie öewohner untereinanber ausüben, bie Wachtcilc,

bie in moralifcher SBe^iehung bei biefer Söohnart ju befürchten ftefjn, nid)t

^abc in bic (Srfdjcinung treten laffen. Vielmehr wirb behauptet ( ba| inner*

halb ber gamiliftcrien bollfte Harmonie Ijerrfc^c, baö SBoljnen in benfclben fc^r

angenehm fei, unb bafj ©obin feinen Bmetf, bic Söewoljncr cinanber näher ju

bringen unb ben ©eift ber ©emeinfamfeit unb 3ufammcngehörigfcit ju heben,

erreicht höbe."

(£8 wohnen in biefen gamilifterien Arbeiter unb Slngeftellte aufammen.

Der ©egrünber ©obin ift in einem ^amiliftcrinm geftorben. Die SSofjnungen

haben ein, $wei, brei, oier, fünf unb mehr SRaumc, je nach Söunfd) unb SBcbarf

bcö aWieterö. ?lm meiften begehrt finb jwei* bis breiräumige Bohnungcn.

2Wan $at)lt für jeben 9iaum 40 bis 65 gremfen im Sahre. Smmer finb mehr

Slfpirantcn als Wohnungen ba. Der 9ieinlid)feitäbicnft — bic fchwierigftc

gragc in 3Wictfafernen — wirb in bcr SSeifc gehanbhabt, baft jeber ©emohner

für feine SRäumc bcrantwortlid) ift, unfaubere (Slcmcnte werben rütffichtSloS

auSgefdjloffcn. §öfc, treppen, S3alfonS, Slbortc werben burch breiunb^wanjig

angcfteUtc grauen gereinigt, bie Verwaltung giebt bafür annäl)crnb 7000 granfen

im 3af)re aud. Vom ganzen *ßerfonal wohnen in ©uife 39 ^rojent, in

<3d)acrbcd 27 Sßrojent in ben gamüiftericn.

2öir wollen und auf bie (Schilberung bcr weitem 2Sot)lfahrt8anftalten

nicht einlaffen; bic SBcrfichcrungäfäffen, Grippen, Sünbcrbcwahranftaltcn, ©iblio*

tiefen , 93ergnügungäcinrid|tungen finb Seile eincä großen unb bewunbernd*

werten ©an^en, bei bem wir uom beutfehen Stanbpunft aus freilich bic innere

Xeilnahme bcr Arbeiter oermiffen. title« wirb auf bem prüfenticrtcOcr bar=

gebracht, bie felbfthclfenbc Snitiatiöe fcheint nahest gelähmt fein. 9*ur über

bic Stonfumanftalten noch cin Paar 9S°rtc. Sic umfaffen jefct nahezu alle

fiebenabebfirfmffe, SBefleibung, 9Wöbcl, Äolonialwarcn
, Schlächterei, 2Surft=

waren, ©äderei, SReftauration, Brennmaterialien, ©äber ufm., unb nicht weniger
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als 107 AngeftcHtc finb 511m ^Betriebe ber Anftaltcn nötig. 3n biefen Am
ftalten fann jebet faufen, niemanb ift jeboe^ oerpflichtet, feinen SBebarf bort

ju beden. $Bar$ahlung ift Pflicht. 3n ©uifc fonnten am Sahrcäfchlujj gegen

100000 ftranfen als Anteil am ^Reingewinn an bie Käufer »erteilt werben.

Souiel atfo oon ben Einrichtungen, nun aber oon bem 2öefcntlid)crn, ben

SWcnfchcu, bic fie benutycn, unb benen fie ©lücf unb Rieben bringen follen.

Unfre Tutoren laffcn ber ©efcllfchaft unb ihrem SBcgrünbcr alle« fiob $u teil

werben, baö möglich ift, aber fie finb beim Durchroanbcrn ber gamilifterien,

ber ÜBerfftätten, beim beobachten ber 9D?enfd)cn barin it)rc mancherlei SBebenfen

nicht Io$ geworben, wot)l trofc bem 5Sot)lwoflen, baö fie empfingen, unb ba$ fie

erwiberten, ein fieserer öewciä bafür, ba| mit (Einrichtungen oon ber ©obinfdjen

Slrt eine ©lücfSgarantie nicf)t gegeben ift. ©0 glauben fie nidjt an baö ®e*

lingen beS ©jperiments oon ber fittlid)en unb brüberlidjen Kontrolle im

gamilifterium. ©emifj, ber £ubrang 51t biefen SBolmungcn war grofj. Aber

ob eS ebenfo gewefen wäre, wenn weniger grofje materielle Vorteile mit bem

2Bol)nen im gamiliftcrium oerfnüpft waren? 233er e$ in ber ©efellfchaft $u

ctwaS bringen will, wer oollwertiger ©enoffe fein unb Anteil an ben beften

SBcrficherungSfäffen haDen will, muß ja gamiliftcrienbewohner fein. Der

3ubrang beweift alfo nidjt üiel für bic Söotfötümtic^feit biefer SBotjnart an

fid), fonbern nur einiges für bie Söertfdjäjjung ber $ilf£faffen. (Sin ©efuef)

ber 28crfftättcn hinterließ einen wenig erfreulichen ©inbruef. Die SBerfftätten

hatten wenig Suft unb £icht, bic SßJerf^eugmafchincn ftanben $um Xeil fehr

bicht, an Schufcoorrid)tungcn war bebenflicher Sföangel. 3n ben Schleifereien

beugten fich bic Arbeiter unb bic Arbeiterinnen tief über bie Scf)leifftcinc, (Staub*

abfaugeoorrichtungen 'waren nicht oorhanben. Die Sd)lcifoorrichtungen in ber

3Jfontagemcrfftatt waren auffaücnb primitio. 3n Summa ftanb bic gabrif in

ber technifchen Aueftattung an manchen Steüen nicht auf bcr§Öt)e, in hhgienifcher

SBcjichung blieb Diel $u wünfehen. ®S war auch *>a unfauber, wo bic ftabri*

fation eine größere Sauberfeit wohl ^ugelaffcn halle- Shir$, ein beutfeher @e-

werbeauffichtSbeamtcr hätte ohne ftrage nicht wenig attfyufc&cn gehabt.

Die Arbeiter unb bie Arbeiterinnen, bie man beim flüchtigen Durchgehen

buref) bie 2öcrfftattcn fat). machten feinen befonbers freunblichen (Sinbrucf. (£3

fjeifjt in ber Dcnffchrift: „Sieht man fich Dcn f^amitifterebctxieb an, ^ier bie ge*

meinfamen gamilienmohnungen unter einem Dach m^ gemeinfamem £of, bann

fommen bie Äinber, fie werben oon Grippe, &inbcrbewat)ranftalt
, Spielfdjule

auf bie anbre Seite beö »^alatS focialc in bie Schute beförbert, mit oier*

äctjn Sahren treten fie au* biefer entlaffcn in bie gabrif ein, bann bienen fie,

fommen wieber in bie gabrif, heiraten, unb baS Spiel beginnt oon neuem, fo

fann man fich De* ©ebanfengangS , bort jcnfcitS ber Oifc bic Äod)f)erbfabrif,

hier bieSfeitä berfelben bie gabrif ber bap gehörigen SWcnfchcn, faum er-

wehren." — „Über bem ©an^en festen ein gewiffer erfältenber §aud), ein

unbcftimmteS brücfenbeS ©twaS ju liegen. SWan fonnte fich °eS ©efühlS

nicht erwehren, bajj bie allerbingS augenfällig nach einer ftidjtung entwicfelten

©runbfäfce, auf benen baS ©anje aufgebaut ift, boch niety oUeS ausfüllen,

©teiqboten IV 1901 55
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unb bafj fic bie ^er^cnSbcbürfntffc auct) bcr $amiliftcregenoffcn nid^t öoll

bcfricbigen oermögen. 9Bir müffen cS fomit bahütgeftellt fein laffen, ob es

©obin gelungen ift, feine Singeseilten unb Arbeiter naef) feiner ga$on gtürflid)

werben ju laffen."

tiefer refignierten Stimmung mirb man fidj anfchliefcen müffen. ÜHag

oielcä in ber ausgetüftelten $oxm uerfehlt, 51t fef)r nach bcr Schablone ge^

arbeitet fein, manche« alfo noch ber SBerbefferung SRaum geben, in ber ganzen

Einrichtung liegt fo uiel ßriöltcnbeä unb ?lbftofjenbeä, bafj mir if>r eine allgemeine

Slnrocnbung nid}t zutrauen unb in it)r nicf)t bie Xcnbenj bcr 3ufunftöent=

micflung beä 9lrbeitöocrhältniffcS unb bc£ SöohnungäproblcmS cntbccfcn fönnen.

Der ÜJZictfafernc barf bic gufunft gct)Örcn, toenn bie 28ot)nung aud)

3nbioibualitätäbcbürfniffc bcfricbigen foH; unb auS ber ^ßatronage unb bcr

Unmünbigfcit mu§ fict) bic üoüe <Sclbftüerantmortung unb ©elbfrüermaltung bcr

Arbeiter cntroicfcln, bic in bcr humanen, gerechten unb ücrftänbigen ©cfinnung

ber Unternehmer bic notmenbige ©rgan^ung finben mufj. (£inc 2Henfchenfabri!

ift jebcnfaHS nicht baö 3ufunftäibeal.

Briefe eines gurücfgefefyrten

7

u ben beliebten ©cfpräcr)ögcgenftänbcn einer anglofcltifcfjen ©cfcll-

fcfjaft gehören bic Siircfjc unb it)r $ciftlid)er. Natürlich nur, menn

bic ©cfcllfcrjaft auö Ccutcn befterjt, bic, mic bic bcjcichnenbc föcbc

lautet, ,,ficf) fclbft achten," b. I). fict) in Dbacf)t nehmen, bafc fic

nichts fagen, roae anbre für unjuläffig erachten. (Solche ©efprädfjc

finb, mie ich merfc, in 25cutfcfjlanb ftarf aufecr Übung gefommen; in meiner

3ugenb$eit maren fie in manchen Greifen nod) beliebt. 9lbcr ba Ratten fie

bod) oft eine Neigung, fid) )U Oertiefen. Denn ba cS in bcutfdjcn ©cfeU*

fdjaften immer ßeutc giebt, bic fiefj fo menig achten, ba§ fic offen unb ehrlich

rjcrauSfagen, roaä fic benfen, fo fam man auf ©lauben unb Unglauben, Gimmel

unb £>ölle, 5cucl*bacr) unb (Straujj 31t reben, unb cd mürben innige auS bcr

liefe beä .^cr^cnö gcfdjöpfte iBefcnntniffe be$ ©laubenS oon fdmeibenben

3meifcln burd)bof)rt, babei aber mofjl aud) mancfje (Scharfe be§ ^rocifeU

ftumpf befunben. 3n Slmcrifa fanb ich c$ anberS. Da griffen bic

#ircf)cn unb bie Seiten tief in ba« fieben ber ganzen GJefellfchaft ein, unb fo

mic cS }H oberft mctt)obifttfct)c Uniocrfitätcn unb preSbrjterianifche fiegiSlaturen

gab, unterhielt man fich meiter unten auf baptiftifchen Xan^fränjchcn ober

l)od)ftrchlid)cn ^iefniefö. Xrofc bcr Ungeheuern Hohlheit unb Cangmcile folcher

Sßcranftaltungcn in ben .§anbcn ^atbgcbilbeter Siferer maren 9WiffionSftunben

bic bcliebteften ^crfammlungäortc bcr Sugenb beiberlei ©cfd)lecht3. Die ftrage
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mürbe ohne ^urc^t oor ßächerlichfett erörtert, ob ber beitritt zu lurn- unb

©efangOereinen mit ber 3u9chö rigfett 8U «ner beftimmten „Denomination"

oereinbar fei. ©elbft (5eften, bie fein einziges Dogma irgenb einer chriftltdjen

Äirdje befannten, mie bie Unitarier, biefer rabifalfte ©chofj beä ftaloiniSmuS,

umfpannten unb burdjbrangen in biefer Seife ba3 fieben it)rcr 3Jfttglicber,

unb gerabe biefc <5eftc, bie bei geringer Qal)l itjrcr Anhänger, morunter aber

©eifter unb S^araftere erften SRanged maren, in ben cntfdjeibungärcidjen

fündiger unb fe^iger Sauren bed neunzehnten 3at)rt)unbertö einen gemaltigen

©influf? auf baä öffentliche Seben in SReucnglanb unb baburd) in ganj 9?orb*

amerifa übte, giebt ein intercffantcS ©eifpiel oon bem rttcfiotrfenbcn Vorteil

biefer ftraffen gufammenfaffung aud) auf bad irbifchc 9Bof)I ber 9Henfdjen, bie

Oon feinem anbem SBanbe fo feft umfafjt maren, alä oon bem religiöfcn. SBaä

SBunber alfo, bafe bie fird)(icf)cn fragen faft bad ganze ftclb offupierten, baS

bie gefdjäftlichen unb politifdjen Sntereffen frei ließen. @ö fpradj fich ba«

auc^ in einer für ©uropaer überrafdjenben Pflege unb Verbreitung ber reü-

giöfen 3c^f^nften« unb Xraftatlitteratur aus. Slber gerabe in biefer famen

bie engen, tonoentioneQen Sluffaffungen einer fcfyr äufjerlichen Stirc^ttc^fcit oft

fo naio zum Sluäbrucf, ba§ mir IJJcufnnzugefommncn nid)t genug ftaunen

tonnten, tote bie intelligenten, fortgefchrittnen Slmerifaner foldje Plattheit unb

fiäppifchfeit mit ber emfteften SDftcne aufnahmen unb biSfutierten.

$icr mar und ein ©egengeroicf)t gegeben, baä manche Überlegenheit ber

angloamerifanifcf)en ©efeUfchaft aufjumiegen fduen. 3d) bin immer ber Meinung

gemefen, bafe bie 5Müte ber freien ©emeinben uerfdjiebner Slrt, au« benen bann

auch D*e ct^ifc^cn ©efcllfchaften hervorgegangen finb, gerabe unter ben Deutfd)cn,

unb befonberS auch unter beutfdjen 3uben, ber Überzeugung oicler (Sin-

gemanberter entfprang, bajj fie bamit einen geiftigen Vorfprung oor ben Slnglo*

amerifanern gemönnen, oon benen fie fidj politifch, mirtfchaftlid) unb meift auch'

gefellfchaftlich weit übertroffen fühlten, ©ie haben fid) barin getäufcht; fic

Oergagen, bafj man nicht mit einem Öcfenntniä, fei cd be* ©laubenö ober

bed Unglauben«, fiegt, fonbern nur mit bem ©eift, bem Wut, ber Xt>atfraft,

ber Überzeugungdtreue, roomit e$ oertreten mirb. Die beutfcfjc (Jinroanbrung

aber, an fich arm an Intelligenzen, fat) faft feine Oon ben geiftigen Äräftcn,

bie fie mitbrachte, bereit, fich an bie ©pifce ber freien ©emeinben z« ftcllen.

5Serhie§ boch bie ^ßolitif, ^unäc^ft gleichbebeutcnb mit $age$fcf)riftftellerei, ganz

anbre greife. Unb roeldje ©anblung haben bie 9J?enfchheit3apoftcl burdj 1

gemacht, bie in ben freien ©emeinben baS 2öort führten! 3d) benfe au einen ber

meiftgenannten, ben ©öf)men Waprftet, einft ber ftürmtfcfjc Slufflärcr unb $umani«

tätöapoftel oon SWilmaufee, ber als fanatifdjer Xfcr)ccr)c enbigte; feinen fianbä*

leuten hat er ein in manchen Beziehungen mertoollcS ethnographifcf)ed üKufcum

in $rag hinterlaffen. 3n SRcrouorf roohnte ich einmal einem ftonuentifel bei, mo

ein ©äefermeifter, früher 3ube, oieücidjt auch fpäter mieber 3ube, ein <5d)mäh-

gebicht auf Deutfdjlanb im <5til oon Atta Xroll, geift* unb gefchmarflo« über

bie 9J?ajjen, Oortrug, bad eine Heine Anzahl ber Slntoefenben ocranlafote, fich

bemonftratio ju entfernen, mährenb bie anbern bem Sßfufchcr ihren Beifall zu^
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jubelten. Überhaupt, tote leuchtete in biefen Greifen ber (Stern .frcincS, fycHcr

ftcherlicf), aU et jemals in Deutfcfjlanb geleuchtet hat. $ic Agitation für

bie Slufftedung feines in Düffelborf abgelehnten $)enfmalä in Sftcwnorf, bie

oor ein paar Saferen bie beutfd^amerifanifchen Streife bewegte, war nur ber

SluSflujj eines weit $urücfreicr)enben £ctnefultu8 ber borttgen £>albbilbung unb

ber oberflächlichem Elemente beä bcutfch=amerifanifchcn 3ubentum3. 3n (San

Francisco ftanb bie beutfdje freie ©emeinbe cinft höfjcr, aber il)r gfüljrer fdjlng

fid) nur fümmerlicf) buref). Shirj, wenn man biefc Bewegung ocrglicf) mit ber

nafwerwanbtcn ber Unitarier, fiel ber Vergleich ganj auSgefprodjen ju ©unften

ber ?lmerifancr auö.

Slnbre (Seften unb Äircfjen haben ähnliche ©rfa^rungen gemalt. Sogar

bie ßutheraner, bie foöicle frnftige (Stüfcen unb in ben frfjon feit ben breifeiger

Sauren eingemanberten "ältluthcranern einen alten, über^eugungdtreucn Äern

hatten, tjaben fid) veruneinigt, gefpalten, wieberoereinigt , ot)ne in aU biefen

SBanblungcn bie Äraft £U gewinnen, bie fo manche flcinc, fchwad) funbierte

©laubenögemeinfehaft ber Slmcrifaner r)at. 3er) möchte nicht olme weiter«

barauS folgern, wie man fo oft brüben gu tfyuu pflegt, ba§ ber Scutfche ur*

fprfinglicr) weniger religiös angelegt fei alä ber Slnglofcltc. (SS fommt $u*

nädrft nur bie förmlich feit in ^rage. Unb barin finb und alle ttnglofelten

überlegen, wie fie in allem ben SJorfprung haben, wa$ Unterorbnung unter

anerfannte 3u^rer < fc»en cS m,n ^ßerfonen ober Glcfellfchaften, unb barauS

folgenbe (Sin- unb 3ufammcnglieberung unb gufammcnhalt ocr Einzelnen

forbert. 3n feiner ©efetlfdjaft ocrfteljt ftiflfchwcigenb einer ben anbern fo

genau wie t)ier, unb in feiner folgen bie SWaffen fo gehorfam S8cfet)len ber

(Sitte, bie nie auSgefprodjcn p werben brauchen. -Darin liegt ja auf allen

Qkbieten bie gro&e unb gefährliche Äraft beö ?lnglofcltenrum$, bafc alle 93e*

wegungen bie Xenbenj fyabtn, ganj allgemein ju werben, ba8 ganje Söolf mit*

äurcijjcn. 9tidjt bie Xiefe unb bie $8erfd)tebenarttgfcit, fonbern bie Allgemeinheit

beä religiöfen 3ugc3 imponiert bem fremben Beobachter. Keffer noch °^ We

Organifation ber politifchen Parteien unb bie fiebere (Schichtung ber ®cfellfchaft

gelingt ihnen ber gufammcnhalt ber firchlicheu ©emeinfehaft. "^ie ®eutfct)en

treibt gcrabe in biefen nicht blo§ ber tcutonifche SnbtoibualiämuS, auf ben fie

fich gern berufen, fonbern, ba§ wir cS offen befennen, oiel mehr ber flein-

liche SJceib unb ber unoerftänbige ©genfinn auöcinanber. Slufjcrbcm finb bie

SBilbungSgänge unb ^anfprüdje gerabe in beutfdjcn Äreifen oerfchiebner unb

Werben ftärfer betont al$ in anglofeltifchen. £er $um (Steineflopfen rebujicrte

1)eutfche, unb wie üielc ereilte biefeä ©cfd)icf in ben fritifchen fahren tranö*

attantifcher (Eingewöhnung, ber in ber .§eimat baä ©nmnafium burchlaufcn

hat, fieht ftolj auf ben reichgeworbnen Kaufmann hinab, ber nur bie SBolfö*

fchule abfoloiert hai - Unzweifelhaft hat aber ber Slnglofcltc aud) eine reli-

giöfe Anlage oon befonbrer Äraft unb fiuft ber Slufjerung unb beS (Schaffens.

$ic beutfehe 9teltgtofität oertieft fid), hat einen ßug $um innerlichen, bie

anglofeltifche wirft, organifiert, macht ^rofehjtcn. Die 9J?iffionsthätigfeit

irifcher unb fpäter angclfärhftfcher ÜKönche in ganj 9Jättcl*, 9corb^ unb 2Bcft=
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europa gehört ebenfo ber Söeltgefchidjte on
r

nrie bic SRiffionöthätigtcit ber

(Smglänber unb ber 9lmerifaner beä odjt^e^ntcn unb neunzehnten 3af)rhunbert3

an Grfolgcn in ber Kultur, in ber 2Sirtfd)aft unb ber ^ßolitif bic üttiffionen

ber 3)cutfchcn unb ber Sfanbinaüier meit übertrifft unb überhaupt nur oon

ber ber römifdjen Äircfje unb ber Crtfjoborcn bcbrof)t roerben bürfte, bie beibc

nod) fefter orgamfiert finb unb nod) planmäßiger oorgehn. £ier fommt eben

bie auf fo oiclcn fünften entfdjeibenbc ®abe beä Slnglofeltcn ^ur ©eltung,

bem ©ebanfen fofort bie %t)at folgen $u laffen. $er anbre grübelt, biefer hanbclt.

2)cr Amerifancr hat biefe ©abe in Ocrftärftem 2J?aße, fie ift bei if)m bis $ur

Xfyoxtyit auägcbilbet, mit ber er für <Sd)Iagn>orte
r §albmahrheiten , Unma^r*

Reiten, Untt)ahrfd)einlid)icitcn inö Beug gcf)t.

3d) null aber bamit nicht ben Anglofelten bie religiöfe 3nnerlidjfcit

abfprcd)en, toaS im §inblid auf bic alte unb bic neue <#efdjid|te tywr

$ird>en unb Scften ja gan$ unmöglid) ift. $arin liegen ja überhaupt bie

©rfolge biefer großen Stoffe, baß it)rc innern Sfräfte mit feltnen ©aben ber

SSirfung nad) außen üerbunben finb. Unb ebenfotuenig null id) bic große

Söcrfladjung bcfdjönigcn, bic in fo Bieten bcutfdjen Ärcifen an bie ©teile ber

alten, ftillen ^römmigfeit getreten ift. 3Me Iteutfdjen machen feine Ausnahme

bei ber allgemeinen ßctfc&URQ' ocr religiöfe £eben in allen Äulturoölfcm

uerfatlen ift. (SchteS dljriftentum, baS eine ©emeinfd)aft oon ÜRenfdjcn jcbcS

(Staubet, SöcrufS unb Hilters mit gleicher föraft umfaßt, giebt cS nid)t mehr

auf ben £öl)en biefer SSötfcr. $te liegen troefen, bis $um SBüftenhaften. Um
fold)eS priftentum $u fiubcn, muß man in Amcrifa in ein fleincä SBalbborf

oon 9Raine ober Vermont ober noch beffer in eine arme 9?cgergemeuibe beS

(SfibenS gelm, bie Dorn ©ciftlidjcn bis jum Ärmften — arm finb fie aber

alle — oon ©ilbung unberührt, aber aufrichtig unb bid jum Aberglauben

gläubig ift. (SS ift ein 3uftanb nrie in einem Sanbe, au* bem ftdj baS be*

frudjtcnbe Söaffer jurüd^ieht; inbem ber SSafferfpiegel finft, öcrtrodnen bie

Duellen Oon oben her, unb cnblid) ift nur noch baS ©runbmaffer in ben tiefften

©djidjten übrig. AllcS übrige bürr unb müft. 3n $)eutfd)lanb maren be=

fanntlidj bie .§öf)en fdjon lange troden gelegt, als bei anbem ÜBölfcrn roenig*

ftcnS nod) fünftlid)c Leitungen bort ^eudjtigfcit f)infiif>rtcn. (SS gab eine 3eit,

ioo in großen bcutfdj'amcrifanifdjen ©emeinben nur in gtoei extremen Sägern

baS alte jmcifelSfrcie Sfyriftentum beftanb: bei ben 9flömifd)sÄatholifd)en auf

ber einen, bei ben Altlutherancrn auf ber anbern «Seite, ba^mifd)en eine breite

$one ber ßaufyeit, 100 heftige Angriffe auf AnberSbcnfcnbe bic religiöfe Über*

^eugung bofumentieren mußten. SBcnn einmal bic ©efdjidjte ber beutfdjen

©emeinben oon Gincinnati, SKilmaufce, 6l)icago, <5t. i?ouid in ben üier^iger

unb fündiger $af)ren grünblia^, aber aud) unbefa^önigt gcfdjricben fein mirb,

mirb ber fonfcffionctlc öaber in feinen fleinlic^ften unb giftigften formen fo

man^c Seite füllen, rao man Größere« unb (SdjöncreS fudjen bürfte.

©eitbem ift freilief) aud) bei ben Amerifancm baä religiöfe öcmußtfcin un-

gemein gefüllten, im 5Scrl)ältniS nod) metjr als bei uns. Die ?tufflärung hat

fpäter cingefe^t, bafür aber auch oHe ^)ämme überftiegen. 3kjeid)nenberioeife haben



438 Briefe eines §urücfgefet(rten

nun barunter md)t bie groften alten 9Religion$gefeIIfd)aftcn fo fe^r gelitten, Wie

bte Keinem unb Jüngern. SDicfe ßhr$eugniffe eineä oerfpäteten AuffcfjwungS, faft

möd>te man fagen einer Aufwallung beä reltgiöfcn (SmpftnbenS, oerloren an

An$ief)ung3fraft in einer 3eit, wo alles #ufeerlid>c an SBert ftieg, aUeS Snner*

licfpc im SBerte fanf. £>er reiben, alten, ariftofratifdjen #od)fird)e Ijaben fidj

feitbem manche $ugewanbt, beren Siorfafjren für ben HRettjobiSmuä, ben Sap»

rtemuS mit ©ut unb fieben eingetreten waren. $)ie GenfuSberöffentlidjungen

oon 1900 werben und im firdjlidjen ficben bcr Union fidjerttdj ein unber«

fyältniSmäfjiged 9Bacf)8tum beS Äat^oüjidmuä unb ber §od)firdje geigen, ba8

barf aber nictyt über ben Siücfgang in ber Xiefe unb Gefreit beä rcligiöfen

©inneä täufdjen, ben natürlich feine ©tatiftif belegt. 5)ie großen Äatfyebraten

biefer einffa|?retd)ften Äird)en werben barum nidjt ftärfer befugt, als früher

bie f(einen ©etfyäufer. 3)ie ftarfe Abwenbung bon ben rabitalen ©eften,

bie im testen falben ÜWenfcfjenalter eingetreten ift, bebeutet ebenfowenig eine

©tärfung be« pofitioen e^riftentumd. mag barabor. Hingen, aber fie ift ein

©bmptom berfetben Art für bie Amerifaner, wie bie $unet)menbe ©ntfirdjlidfjung

für bie $eutfdjen. $ort ein äufjerlidjer Anfd)lufe, tyer eine ebenfo äufeerlidje

Abwenbung. $ie ed)te 9ietigiofität ift in beiben göllen bie SSerlierenbe. SBenn

bie ©timptome bei Amerifanern unb $)eutfdjen fo oerfd^ieben auftreten, mu§

man audj in biefer ©adje an bie grunbberfdjtebne ©tettung ber grau benfen,

bie bort mit anerfannter Überlegenheit bie gan$e gamilte ba feftfjält, wo fie

ba8 $eil fiefyt, t)ier ben SWann gewähren läfjt unb ifjm, wenn audj unter ©eufaern

unb Vorwürfen, nachfolgt.

9fod) ctwad anbreS barf ebenfowenig bergeffen werben: bie öujjern An«

$ief)ungSmittel beä StirdjenbefudjS in Amerifa. 'Der ftomfort auf bie @inrid)tung

ber ftirdjen übertragen, bie SHrdjenmufit, bie Xaufenbe bon 3)eutfd)en, fner

bebcutenbe ©änger unb bort armfelige 9Jhififanten, ernährt, unb nidjt autefct

bie ^rebiger, bie grofje töebner finb, überragen aUcS ^ufammcngenommen bie

Attraftionen jebcr §offird)e be« proteftantifd>en Seutfdjtanb«. «Rur bie Ardn*

tefturen beutfdjer ßirdjen finb im allgemeinen nidjt blo§ ef>rwürbiger, fonbem

audj würbiger. Aber bie in Amerifa ^a\)U unb cinflufjreidjcn Vertreter ber

Sefjre bon ber ©djünf>eit atd fiebcnSnotwenbigfett, beren ©d)tagWorte SRuäfin

jwar nidjt erfunben, bodj geprägt fjat — Artistic Ordering of Life ift feit einigen

Sagten ein beliebtet %\)tma ber Leitungen unb $)ebattierftubä, in ©inn unb

Abfidjt: äftf)etifd)e fiebenSffiljrung — , werben aud) nod) bad Unwatyrfdjeinlidje

berwirflidjen, ba§ eine ©efetlfdjaft im entfdjiebnen religiöfen SJtiebergaug $rad)t*

gebaube für einen ÄultuS errietet, bem eine rafdj waa^fenbe ÜWefyrfjeit ^weifelnb

ober gteidjgiltig gegenüberftebj. (£inftweilen gehört ed nod) ^u ben auffatlenbften

9J7etfmaIen bed Äat^oI^Umud in Amerifa, bafc er impofante ©otteÄtjäufer

^infteQt, neben benen alle anbern fira^lic^en ©ebäube oerf^minben. gür bie

amerifanif^e Auffaffung fpric^t fia^ barin eine 9J?adjt au«, öon ber fie fid) willig

imponieren lägt. SBenn man bie großen ftloftergebäube unb bie mädjtigcit,

wenn aua^ ntc^t oft fdjönen Äat^ebraten beS fpanifc^en AmcrifaS ^injure^net,

mufe man allerbingd aua,*o«i- bafe bie bebeutenbften SBerfe religiöfer Art^iteftur
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in bcr 9?cucn SBclt Don HRontreal bt« ©ueno« Aire« überhaupt ber ftatholi«

ät«mu« gefdjaffen tjat, trofcbem baß bie ©ntbccfung Amerifa« mit ber 91c*

formation aufammenficl. Da« ift aber nur ein äußere« 3?ugni« baftir, baß

ber ßatf)oH&i3mu3 überhaupt bie ältefte gefdjidjtlidje SWacht befonber« im SBeften

ber ©ereinigten «Staaten ift. STOit mie anbern ®effif)len trat ber junge beutfdjc

Äaplan in 3Bi«conftn ober SWumefota ber Diesiger Safjre feiner jungen ®e*

meinbe gegenüber, ba er mußte, baß jmei^unbert Sah« früher bie Sefuiten

auf biejem ©oben mifftoniert unb gelitten hatten. $a üerftc^t man erft bie

2Rad)t eine« 2J?anne« roie be« ©rgbifchof« $enni, einer geiftig unb an tiefer

SBirfung alle überragenben ^igur in ber ©efchichte jene* etwa feit 1830

folonifierten Korbmeften«, ben man heute ben „alten Sßorbmeftcn" nennt.

$ie proteftantifchen JHrdjen Deutfdjlanb« ^aben bor benen Amerifa« ba«

Alter, bie Ausbreitung, bie Anlehnung an ben ©taat, bie bureaufratifdje

Organifation unb nid)t ^ulcfct bie theologifdjen gafultäten ber Uniüerfitäten

für fiefj- @« finb jum Xeil nur äußere ©or$üge, aber ihr (Gewicht ift alle«

in allem bodj fef)r groß, ^freilief) groß für bie äußere ©tettung unb für bie

Aufredjterhaltung äße* beffen, ma« (Einrichtung ift, nidjt groß für ba« innere

fieben. $>iefe« fcheint mir, miber alle« Qmoarten, nicht fräftiger $u fein al«

in ben Meinen, jungen 5Hrdjen Amerifa«. $)er Äirchenbefuch» bei weitem nie

fo ftarf in ©eutfehtanb mie in ©nglanb ober Amerifa, mo fetjr Diele gamilien

gewohnheitsmäßig jmeimal be« ©onntag« jur Studie gefm, hat in ganj auf*

faUenbem ÜJfaßc abgenommen. ©et)r beliebte «ßrebiger füllen noch bie Äirchen, bie

inbeffen im $uret)fdmitt oon gähnenber ßeerc unb an 3al)l unb ®röße meit hinter

bem 2Bach«tum ber ©cüölferung aurütfgeblieben finb. SWan nannte mir bie große

3arjl gebilbeter SKänner unter ben Äirdjenbefud)ern al« einen Stdjtpunft in

bcin Tuntel biefer $eilnaf)m(ofigfeit. Aber bei näf)erm 3"fchcn fjabc id) baoon

nict)t oiel bemerfen fönnen. 6« ift wahr, ba« weibliche Clement überwiegt

mcf>t fo feljr in ben Stirnen mie in ^ranfreich, aber bie &afyi bcr bcutfdjen

SOianner gebilbeten ©tanbe«, bie bie Äirdje nid)t gan$ fetten unb nid)t au«

äußern ©rfinben befugen, mie Offiziere, ©camte, ©ut«bcfifoer, fieiter großer

Arbeitermaffen unb bcrgleidjen, bie gelegentlich einmal ein gute« ©eifpiel geben

müffen, ift nod) geringer al« bie klagen ber fitc^licr)cn treffe mich hatten

erwarten laffen. 3dj rebe t)ier Don ber proteftantifdjen ©eüe, bie id) fenne.

Sluf ber fatljolifdjen ift ber 3ufamment)ang ber untern Älaffen mit itjrer Äird)e

offenbar noch nicht fo meit gelodert, unb bie obern umfdjließen jmar audt)

bort oiele fogenannte Aud)fatt)oltfen , aber feit bem Shilturfampf fott auch in

biefen bie Teilnahme an allen fachlichen Angelegenheiten mieber gemachten fein.

Ungemein oft twt mich feit meiner 5Rücffet)r nach ©uropa bie ftrage bc^

fetjäftigt, mie gerabe in ben ©Richten, bie ftolj auf ihre ©ilbung finb unb

ba« SBort $albbilbung mit ber äußerften Serachtung au«fprethen, ein fo großer

SRangel an mahrer gefchichtlicher ©Übung möglich fein fann, mie ihn bie meit*

oerbreitete Ablehnung aller fachlichen ©efinnung oorauöfefct. 3ft ba« nicht

eigentlich ba« ftärffte 3ci«hen üon höI^cr un0 f«c3t)tcr ©ilbung, menn ich hot^s

mütig bie ^orrn ablehne, in bie fich ber ©otte«gtaubc einer hinter mir liegenben
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3eit ergoffen fyat, fo Wie man auf beliebige anbre „überwunbne Stanbpunfte"

überlegen Ijinabfc^aut? 3dj wohne unb flcibe mich anberö alö Oergangnc

©efchledjter, aber id) fann bod) nicht etwa cbenfo leid)t ihren ©tauben ab*

legen, ©3 gef)t nid)t ohne (Sdjäbigung meiner fetbft unb berer, bie um

mid) finb, bafc ich aus ben fjoljen fallen ber fachlichen ©emeinfehaft, an

benen Diele @efd)ted)ter mit bem Veften ihrer Sfraft gebaut fyaben, in eine

Vretterhütte meine« eignen armen planend unb SSirfenä überfieble. @3 giebt

©inge, bie man nidjt allein tf)un fann. $lüe finb etnoerftanben, bajj fic nidjt,

jeber für ftd), Staaten bilben fönnen; aber an ber 3«rorödlung ber alten

#ird)e nad) einzelnem ©utbünfen 51t arbeiten, Ratten fie nidjt für 9?aub. 5)ie

ßurjfidjtigen! 2llä ob irgenb etroaö auf ber 953elt imftanbe märe, baä ©efüljl

ju erfefcen, baä in ber Äirdje inmitten ber oon benfclben ©ebanfen unb

©mpfinbungen getragnen SDtoffe ber Slnbädjtigen und bcfeclt unb ergebt.

2Hir fdjeint eä natürlich, bis jur testen aHöglidjfcit in biefer ©emeinfehaft $u

»erharren, mit beren Veftanb ja fogar ba3 ganj äußerliche beö erhabnen Archen*

bau« sufammen^ängt, wo fid) nun feit 3af)rl)uuberten bie ©emeinbe oerfammelt.

$>ic ßtoeifet beä ©in^elncn an ©injel^eiten fommen babei nidjt in SBctradjt,

fie fönnen ben ©otteäglauben unb bie ©runbgebanfen beS G^riftentumö nid)t

erfc^üttern. 6d finb ja aud) nirfjt bie 3lüCife^ bie . ?lbwcnbung oon ber

Äirdjc f)eruorgebraa*)t t)abcn, fonbern baä ©egenteil, bie Senfträgheit. Sie

allgemeine Abneigung unfrer Qeit gegen religiöfe Vertiefung ift ber ©runb,

warum fid) gerabe bie üftaffe ber fogenannten ©ebilbeten lautloä ^urücfjie^t.

(Sie wollen beileibe fein 2luffcf)cn erregen, wollen äujjcrlich „mittlmn," kaufen

unb Trauungen wollen fie fogar mit ftrd)Udjcm fyomp begefjn, unb feiten t)at

einer ben 9Hut, bie lefete Äonfcquens ju aicljn unb baö fird)liche Vegräbniä

abzulehnen. 9öelcf)C Jpeudjelei, welche geigtjeit unb welche Dberflüdjlidjfcit!

Unb baä gerabe aud) in ben Greifen, oon benen bie Station geiftige Smpulfe

unb Slufflärung erwartet.

Üttan fann nicht fagen, bafc bie beutfehen ©eiftlid)en in ihren Sßrcbigten

bie 3raöcn Dc^ öffentlichen 2Bot)ld unberührt laffen, wie in ber Qzvt ocr

SReaftion. 3n ben fünfziger 3al)ren mürbe biefer Vorwurf oielen nid)t mit

Unrecht gemacht; f>cuie fann man oon ber $an$cl freie unb einfefmeibenbe

2J?einung$äufjerungen t)örcn. (Schabe, baß fie nief)t fetten ben ßinbrutf bc*

ftcüter Arbeit machen, wie bei ber ftraffen Drganifation aller beutfehen Kirchen

natürlich ift, unb noch mehr fdjabe, bafj fie fo oft bic fteinlichc fonfeffionelle

©ehäffigfeit offenbaren, bie oon ber Äirdje um fo ferner gehalten werben

foUte, je breiter fie fid) in ber bcutfd)en Xageäpreffe macht. 5)er allgemeine

Üiüdgang be$ religiöfen fiebenö giebt einen fchr bunfeln ^intergrunb ab für ben

§aber ber Äonfefftonen, ben man glütflid)erweife in biefer %xt nur in £eutfa>

lanb finbet. ÜKan fann fich ber Vermutung nicht oerfd)tief}en, bafe fich Diele

Sötättcr biefeö traurigen ©toffö nur bemächtigen, um bamit bem echt bcutfdjen

©efdmtad breiter fiefermaffen an fleintichcn 3anfereien entgegenjutommen. S)a8

gehört $u ben unerwartetften (Erfahrungen, ba& ia) in großen beutfehen 3ci-

tungen biefelbe 5reuoc Qlt 0^er h ft6^^cn 3önferci wieberfanb, bie ich *n
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aWiffouri unb SBiSconfin als; ben HuSflufc bcr mangelhaften ©Übung unter*

georbneter ^fennigfchriftftellcr mit SBeracfjtung angelegen hatte unb beren ^>o^t=

rjeit bort fogar bie einjagen §intermalb3leute balb einfallen. Öeiber ift eä

nur eine öon ben uielen betrübenben Erfahrungen, bie jeber machen mu|, ber

bie beutle treffe Don ^ute mit bcr bor einem Sföenfdjenaltcr berglcüfjt. SllS

bamals SDcarf Iroain feine Satire auf bie fdjroerfälligen beutfcfjen 3c*tu"Öcn

loslieft, tonnten mir überlegen barü&er lächeln, benn mir mußten, bafj fie

taufenbmal grünblicfjer, e^rltcfjcr unb anftänbiger als bie amerifanifcf)en maren.

@3 hat fid) fet)r jum (Schlimmen beränbert. 2)od) barüber ein anbermat.

Heue Mograptyfdje Sitteratur

ie biographiidje Sttteratur )u unfrer neuem beutföen ©ejtfjidjte nimmt
in ber ©reite immer mehr ju unb fteigt jum ©lüet bielfach auch

mirflid) in bie Sicfe. SBir meifen ^ier mentgftenS auf einige mia>
tigere (frfchetmingen ber onerierten Qcit Wn - SBoran flelm an Um»
fang unb tvofyl aud) an innerer aBtdjtigfeit bie X cn f tuürb

1
9 f citen

beS 3J? i« ift erprä ftbenten Dtto gretherrn bon SRanteuffel,
herausgegeben bon $einrid) bon $ofcf)inger (^Berlin, 1901, (£. ©. aWittler

u. ©of)n, 3 ©änbe), mit benen bie ^iftorifc^e SBiffenfcfjaft fich, nur langfam mirb auS*

einanberfefyen lönnen. I n3 ©udj ift in ber geroöf/nlidjen, hinlänglich befannten, äu&er=

liehen 2lrt beS $erau8geberS ^ergeftettt; eS beruht auf ber auSgebebnten unb forgfältig

aufberoahrten ®orrefponben$ 2Jcanteuffel8 mit zahlreichen bothfahenben ober fonft

mistigen $erfönlid)feiten unb oerbinbet bie meift boUftänblg mitgeteilten ©tücfe,

nach S^ifr01»" 6" unb ^nfyaU (SluSroärtigeS, SnnereS) angeorbnet, mit einem furjen

einleitenben ober untereinanber berfnüpfenben Xejte. CHn Söerfucf) ju einer bcr=

arbeiten ben Iiuttcllung mirb nirgenbS gemacht, unb bort, mo ein jufammen*

hfingenber Bericht unöermeiblich ift, nämlich über bie 3*it &iS jum Eintritt in bie

eigentliche politifche ßaufbarm 1847, alfo über bie 3ugenb unb baS ©mporlommen
beS SRanneS (geb. 3. gebruar 1805), ift er bürftig unb troefen; eS mirb $. ©. ma)t

einmal angebeutet, ba& für fein Sebcn ber Unfall [einer heimatlichen SJanbfdmft,

ber fächfifchen 9cieberlaufi& an Sßreu&en 1815, fcblechttnn entfebeibenb mar, unb öon

feiner SBorbtlbung in ©dmlpforta 1819 big 1824 erfahren mir fo gut mie nichts.

3)a8 ©n 11,5c erfcheint alfo nur als eine georbnete ©tofffammtung, unb jroar auS=

fchlieftlich aus bem SRanteuffelfchen gamilienarchib in troffen. Ter erfte SBanb

umfaßt bie Qtit bis 1851, bor allem alfo bie erften 3abre feiner SDcinifterfcbaft

(feit 9cobember 1848), ber jmeite bie Sah" 1851 bis 1854, ber brirte bie ^eriobe

1854 bis 1858, bis ju feinem fflüettritt, unb bie 3ahre beS langen fflur,eftanb8

biS ju feinem $obe am 26. Scooember 1882. ©leichrooljl oerfolgt ber §erauSgeber

eine beftimmte 2lbfid)t. Gr hofft burch feine Veröffentlichung ju geigen, bajj ber

SKann bon Dlmüfc, ber föealtionSmtnifter, bei beffen ©tur$ in Sßreufjen alleS aufs

atmete, mie bon einem 311p befreit, boef} biel mehr geroefen fei als baS: baß er

nämlich , inbem er „ben feubalen Schutt" meggefchaufett unb baS tief erfchütterte

Königtum aufS neue befeftigt habe, bie Sunbamente für einen Neubau befreit unb

baS ftönigtum $u ber entfeheibenben, baS Deutfccje SReich begrünbenben ^olitil unter

Wilhelm I. erft befähigt l?abe. Such roottte er letneSmegS im Schlepptau Öfter«

Öttnjboten IV 1901 56
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teidß fcf)mtmmen, fonbern oertrat eine felbftänbige preufjifchc Sßolitil am ©unbeS*

tage wie in ben auswärtigen ©eziefmngen, ftimmte barin alfo ganj mit ©iSmartf

überein, ben ja er natf) granffurt braute; wenn er ben ©ertrag oon Clmüfe fdjlofe,

fo ^og er bamit nur bie Äonfequenzcn ber oorauSgefjenben fdjmanfenben, unfichem

^olttif, nicht feiner eignen (wobei freilief) hinzugefügt werben mufj, bafj SRanteuffel

einen Sieg über Öfterreiü) gerabeju fürchtete unb um leinen $retS mit ber „9leoolurion,"

b. fj- mit ber üolfStümltchen ©inheitSbemegung geljn wollte), Selber bringt ^ofehinger

gerabe über biefe ©erfjanblungen gar nict)tS 9?eueS; er begnügt fiefj bamit, ben ©ericfjt

3lbefeuS, ber bodj nlcfjt tiefer eingeweiht war, unb einige Urteile öon £iftortterii

abjubruefen. SBie oiel 9?eueS er fonft mitteilt, fann erft eine tiefer einbringenbe #ritif

teuren, benn er felbft macht barüber niemals eine Angabe, Set)r djarafteriftifch ifi unter

anberm eine Xenffcfjrift beS SönigS oom 13. SJiai 1851 (II, 24) über bie llmgeftaltung

beS SlbgeorbnetenfjaufeS in „eine Vertretung ber großen Stäbte unb ber ÄreiS*

forporattonen," alfo in eine ftänbifctje Sorm, wie fie feinen ^beaten entfpracfj, unb

nütjt weniger merlwürbig ftnb bie beiben Schreiben beS ^rinjregenten oom
3. Wooember 1858, bie bem SRinifter feine ©ntlaffung anfünbigen (III. 334 f.).

Seiibem lebte er auf feinem nieberlaufi^ifdjen ©ute Stoffen in 3urücfge^ogenf>eit,
aber mit innerer Teilnahme ben (Ereigniffen folgenb; er bot fogar Anfang ^unt

1866 bem Jiönig feine S)ienfte an, obwohl er, wie fein Schreiben beutlich genug

jwiftfjen ben geilen lefen Iflfct, mit ©iSmardS ^jolitif fetneSmegS etnoerftanben war
(m, 368 f.), unb würbe lurj Dorther — im Januar beSfelben SaljreS — tnS

£errenhau$ berufen. Über SKanteuffelS Stellung ju ben (Ereigniffen oon 1870/71
liegt ein ©rief an ©tSmard oom 23. Sluguft 1870 Oor, ber fid) für bie £>erfteflung

eined Xeutfdjen 9ietcf)S unb bie (Erwerbung (SlfafcfiothringenS, aber als eines neu=

tralifierten SReidjSlanbS auSfpridjt (HI, 377 f.), ifjn alfo in wefentlirfjer Überein*

ftimmung mit ©iSmard jeigt. hingegen trat er fpäter gegen ben &ulturfampf im

^erren^aufc mehrfach mit aller Schärfe auf, maS man ifnn heute otefletcht weniger

terübeln wirb als früher. SWacf) feiner legten 9tebe (15. 9Kai 1874) jog er ftd)

gan^ auf fein $lmt als ßanbtagSmarftfjall ber $rooinj ©ranbenburg ^urüd, woju
ifjn 1868 ber König ernannt fjatte, feit 1873 bie Stänbe immer wieber wählten,

bis ifjn zunef)menbe Schwäche 1880 nötigte, aud) biefe Stellung aufzugeben.

(Einen ähnlichen Kfjaralter wie SßofdjingerS ©uef), nämlich ben einer Stoffs

fammlung, trägt, wenigftenS größtenteils, baS in bemfelben ©erlag wie biefeS er*

fcf)ienene Söerf: Sluguft oon ©öben. ©ine SluSwafjl feiner ©riefe mit einem

einleitenben Qfjaratterbilbe oon ©ebfjarb 3^tnin. 9Kit einem ©übntffe in Stahl«

ftief), 1901. ©S bietet eine fortlaufenbe ausgewählte 9teif)e oon ©riefen beS

©encralS (meift an feine ©cmafjlin), bie oon 1834 bis 1871 reiben, auf ©runb
ber gröfjeru 1895/97 üeröffentlichen zweibänbigen ©iograpfjie auS ber Seber btS*

felbcn ©erfafferS. $>azu aber fommt ein fnapp unb lebenbig gefdjriebneS, für

weitere Steife beftimmteS ScbenS* unb ßljarafterbilb beS ÖeueralS, baS burd) bie

mitgeteilten ©riefe aufs trefflidjfte erläutert Wirb, unb fiajer wirb baS ©ud) baju

beitragen, baS ©tlb beS merfwürbigen unb bebeutenben 2RanneS, ber nach einer

abenteuerlichen Sugenb — er fod)t 1834 bis 1840 als Äarlift in Spanien —
unter preufjifcfjer 5af)«c an öier ^elbzügen, 1849 in ©aben, 1864 gegen $)äne*

marf, 1866 gegen bie ©a^em unb baS VIII. ©unbeSarmeelorpS, 1870/71 gegen

granlreicf) unb immer fiegreia) teilnahm unb babei in Oerfcfjiebnen Stellungen Oon

wadjfenber ©ebeutung unb Selbftänbigleit bie glänzenbften ©genfifjaften eines

gelbfjerrn entfaltete, bem beutfcfjen ©olle lebenbig $u macfjen. ®r gehört ju ben

Zahlreichen ausgezeichneten SD?ännern, bie Greußen auS anbern beutfehen Staaten
an fief) z« j^hn wu|te, wie ©nelfenau, Schamhorft, Mottle, um nur Solbaten ju

nennen, benn er war am 10. Xezember 1816 in Stabe geboren unb trat auS

freier 28at)l, alle ©ebenfen feiner hannöüerfchen ©erwanbten mit energifd)em (tnt*
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fcfjhiö beifeite jrfjtebenb, 1833 in bie preufcifche Armee ein, ber er noch in boller

SRanneSlraft, am 13. 9iobember 1880, entriffen würbe.

(Sine wirtliche burtfjgeführte Biographie ift baS SBerl bon SB. SBiggc: 3fetb-

marfchalKSrafSRoltfe. ©in militärifcheS SebenSbtlb. (2 Bonbe. SWünt^en, d.

Betf, 1901.) £er Berfaffer, Dberft beS 7. rheintfrf)en SnfanterteregimentS 9?r. 69
in Sxter, will bor allem ein Sötlb ber militan)rf)en ©ntwieflung unb J^ätigfeit

9WoltfeS geben, bie it)m bei ben bisher erfd)icnenen Biographien hinter bem 9Hcnfrf);

(ietjert ju fetjr jurürfzutreten frfjetnen. Gr h°t beSholo nicr)t nur bie ganze fc^r

umfängliche fiitteratur benufot, fonbern auet) bie Otiten beS ftriegSarrfubS, beS ©rofjen

©eneralftabS unb einiger onbrer Bchörben, fomic persönliche Mitteilungen folrfjer

SRänner, bie bem gro&en Strategen nat)e geftanben b,abeit. 9lu8 bemfelben ©runbc
befjanbelt er im erften Banbe, ber bis jur Ernennung SRoltleS jum Gfjef beS

©eneralftabS im £crbft 1857 reicht, bie $^ätigfeit feines gelben in ber jütfei

1835 bi« 1839 befonberS aiidfu^THcr) (I, 49 biß 217), benn frfjon b»er treten fein milU

tärifdjcr Scrjarfblicf, feine rührige Umfielt unb baS lebenbige ^ntcreffe für Öanb

unb Scute fetjr djaratterifttfrf) ^eroor; biefer junge Offizier ift frfwn in jebem 3"Qe
ber fpötere #eerfütjrer. $ic ftriege 1864 biß 1871 werben natürlich nur foweit

bet)anbett, als SRoltfe babei perfönlirf) beteiligt mar; ba er aber 1866 unb 1870/71

tf}atfäd)lid) alles leitete, fo erholten mir auch, ein bom Stanbpunft beS ©eneraU

ftabSdjefS au« gebautes Bilb ber ©reigniffe, unb auch, biel betjanbelten Streitfragen

getjt ber Berfaffer babei nirfjt auS bem SBege, roie etwa ber grage, warum bei

Söniggrcifc leine energifdjc Verfolgung eingeleitet worben fei (II, 205 ff.), ober bem

bamalS unb fpeiter mit einer gemtffen £i|je geführten «Streit über bie Befrf)ie&ung

Don tyaxiä (II, 340 ff.). £>ie «Earftellung ift überall flar unb leibenfcr}aft8loS, für

jeben Oebilbeten bollfommen berftflnblid) unb intereffant, nirfjt mit miütärifrfjen

Guijetyeiten überlaben, allerbingS norf) ber 91rt ber aWilitfirS, bie firfj gewöhnlich

frfjeuen, lebhaft zu fdjilbern unb Bilber zu geben, etwa« fet)r jurürft)altenb. Starten*

bellagen, fünf für ben erften, fieben für ben zweiten Banb, förbern wefentlict) bn§

BerftänbniS.

SWit wohltfjuenber 28ärme ift bie Biographie gefchrieben, bie Bernharb bon

Simfon über feinen Bater Veröffentlicht ho*: <£buarb bon Simfon. ©rinne*

rungen au« feinem fieben. (fieip^ig, S. ^irjel, 1900.) @r r)at baju eigenhänbige

Aufzeichnungen, Briefe, Aftenftücfe, ftenograpfufrf)e Berirfjte, eigne unb frembe (Sr*

tnnerungen ju einem trefflichen, an^iehenben Bilbe berarbeitet. ®emifj gehört

Simfon ju ben merfwürbigften Söiännern biefer reichen 3ett. ^übifrfjer Wbfunft,

wnS leineSwegS berfchleiert wirb, erft mit 13 3at)ren 1823 zur ebangelifchen SHrchc

übergetreten, ber fich fpäter auch feine ©Item ^uwanbten, würbe er ein guter

£eutfd>er unb ein überzeugter SJconarrfjift, fein SRann bon hartem 9Jietatt unb

hetfcer Jhatfraft, burch unb burch Dptimift, aber bortrefflich geeignet, milbe ju ber«

mittein unb anbre flug unb Würbeboll 511 lenfen. liefen (Sigenfchaften berbantt

er feine gefdjtchtliche ÄoUe a(§ fieiter großer parlamentarifcher Berfammlungen unb

0I8 erfter ^röftbent be* 9leich8gericht8. «I« <ßräfibent beS granlfurter Parlaments

bot er am 3. «pril 1849 griebrich SBitr)elm IY. bie Sfoiferfrone an, in berfelben

Stellung leitete er 1850 baS BoltShauS beS Erfurter Parlaments, feit 1867 ben

9?orbbeutfchen SReidjStag unb baS 3oßp flriament; er war eS beßt)alb, ber am
3. Dftober 1867 bem ßönig SSilhelm auf ber Burg ^ohenjoüern, im ^erjen beS

noch groüenb abfeitS ftehenben Sübbeutfchlanb, bie bebeutungSbotte $utbigung3--

abreffe beS 9leichStagS überreichte unb ihm am 18. Dezember 1870 in BerfaiUeS

bie Sitte beS £oufeS bortrug, bie beutfehe Äoiferfrone anzunehmen; er h"t oann

auch ben beutfrf)eu Reichstag bis ju feiner Berufung nnS 9ieichSgericht im 91pri(

1879 geleitet. @in fprecheub tttwl'fy* BilbniS in ^eliograbüre unb einige gaf*

fimileS finb beigegeben.
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©inen SRann Oon gang anbrer Slrt, einen gäfjen, Ijartlöpfigen ©ermanen nieber*

fädjftfdjer Prägung fdjilbert ©uftao ©tüoe: Soljann 6arl ©ertram ©tüüe,
nad) ©riefen unb perfönlidjen Erinnerungen. (2 ©änbe. £annoOer unb Seipgig, £atm,

1900.) HufS feftefte tourgelte er in feiner ©aterftabt DSnabrüd unb bem alten

£od)fttft, bie er nod) als ftnabe (geb. 1798) in ifyrer Crtgentümlidjfeit gefefyen,

beten ©efdndjte er mit UebeooHer ©rünbltdjfeit bebanbelt, beren SMenfte er fid)

geroibmet f)at; erft 1815 trat er mit feiner £eimat in ben ©erbanb eines gröfjern

©taatSroefenS, £jannooer3, ein, unb mit berfetben pflichttreue Imt er if)m bann als

Slbgeorbneter unb ÜKinifter gebient. Slber feine Slnfdjauung ift bod) Oor allem burd)

CSnabrüd gebilbet roorben. ©ein potittfdjeS §beal mar bie autonome, auf eignem

SRetfjte ftet)enbe ©emeinbe; ber ©ureaufrarie unb ber ©djablone, abfoluriftifdjer

SHttffir unb afler ©eroattanroenbung mar er ein abgefegter geinb, unb, felbft im

praftifdjen Politiken Seben geidjult, rooflte er oon politifdjen Xtjeorien ebenforoenig

etroaS roiffen roie oon ber ^rofefforengefd)id)tfd)reibung in ber ©tubierftube. 9ÄÜ
ber politif |>annooerS feit bem ©erfaffungSbrud) Oon 1837 mar er gar nid)t ein*

oerftanben; er fafjte barum ben Untergang ber fjannöüerfdjen ©elbftänbigfeit 1866
a(8 beren unüermeiblid)e golge auf unb lefjnte jebe teilnähme an roelfifdjen Tc-

monftrationen ab; aber gu bem neuen SBefen, gum 9iorbbeutfd)cn ©unbe unb gum
Xemfcljcii 'Heid] üermodjte er ebenfomenig Vertrauen gu faffen, benn er hatte eine

Reform ber beutfd)en ©efamtoerfaffung, beren SRotraenbigfeit er burdwuS anerlannte,

nur oon einer frleblidjen SBeiterentroicflung ber ©unbeSüerfaffung Oon 1815 erhofft,

für bie er 1849 einen merfmürbigen Ghttrourf aufgeteilt hatte, ©o ftanb er in

feiner gangen Slnfdmuung oereinfamt, in ber jfmt eine Partei für ftdj felbft, mie

ein bem erften ©anbe OorgefefeteS SBort Tanten fagt, unb fjatte feine greubc meljr

an bem, roaS 2Riüionen $eutfd)e mit frohem ©tolg ereilte, als er am 16. 3«6ruar

1872 in feiner ©aterftabt üerfcfjieb. ©oldje (Sljaraftere roie er madjen eS metjt

als lange HuSeinanberfefcungen oerftänblid), roarum baS beutfdje ©off fo unenblid)

fdjroer unb fo fpät, faft gu fpät, gu einer nationalen ©taatSorbnung gelangt ift;

eS liegt eben im SBefen unferS ©olfS, bafj jeber auf feiner Slnfidjt, fetner Über*

geugung ftelm roifl. darüber f>at eS fo oft unb fo lange üergeffen, bafe ber ©taat

oor allem Warfjt ift, bie 3Rad)t, ftd) felbft gu behaupten, nierjt nur eine ffiedjtS*

ober SBtrtfdjaftSgenoffenfdmft, aud) feine Slfabemte für fhtnft unb ÜBiffenfdjaft, bafj

eS alfo bie tiödiftc $flid)t einer Nation ift, ein felbftfinbtgeS politifdjeS ©ange gu

bilben, fogar mit bem ©rud) alter fjemmenber s
Jied)te, roeil fte nur als foldjeS

fid) unb iljre 91rt behaupten fann. 3>er ©erfaffer fjat baS SebenSbilb feine« ©aterS

fdjon oor einer Weüje oon 3af)ren abgefdjloffen unb lange gezögert, eS ju oer-

öffentlidjen — mit Unredjt, benn eS ift überaus leljrreidj, unb ntdjt nur für

^annoOeraner; eS ift baS umfomeljr, als eS auf ben beften ©runblagen fu^t, Oor

allem auf ©tüöeS ©riefen an feinen ^reunb t5rommann ^n 3cn °» bie in ununier*

brodjner Steide oon 1818 bis 1872 reiben, unb auS benen jaljlreidjc ©tüde in

ben Seit aufgenommen ftnb. ^£)aS beigefügte ©ilbniS entfprid)t gang ber ©or*

fteQung, bie ber gefdjilberte ßljarafter Oon bem Slufeern beS 3J?anne8 unroillfürlid)

ertoedt.

©in glücfltd)ereS ßoS als biefer 9?ieberbeutfd)e ^atte ein fübbeutfdjcr ©taatS=

mann frangöfifd)er Slbtunft, ©raf Otto ©ra^^©teinburg, baorifd^er äRiniftets

prfiftbent in ben entfdjeibenben ^aljren 1870/71. w5)enfroürbigfeiten auS feinem

2eben," nid)t gerabe eine gufammenl)ängenbe ©iograpt)ie, roo^l aber bie 3>arfteüung

einiger einer foldjen jiemlidj nalje fommenben #auptabfd)iütte in perfönlidjen 91ufjeid)*

nungen ober in ben auf foldjen berut)enben ©djilberungen ^at fe^t fein ©oljn IjerauSs

gegeben, ^rofeffor ß. oon ^eigel in SUtöndjen beoorroortet (Seipgig, ©. J^irjel,

1901). ©raf Dtto ©rao entftammte einem normännifcfcfrangöfifdjen ^belSgefd)led)t,

baS burdj feinen ©ater grai^oiS ©abriel ©rao (geb. 1765) nad) ©eutfdjlanb lam
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unb feit 1800 in ©atjem ^eimifc^ würbe wie bocket etwa ©raf SRontgelaS. Ur*

fprünglid) 9Halteferritter, trat bicfer bamalS in ben biplomattfchen Dlenft ©aöernS

unb würbe 1801 ©efanbter in ©erlin. £ier würbe Otto ©ran als ©ot)n einer

beutftt)» liolänbifdjen 2Rutter am 17. SRai 1807 geboren, tturf) er mibmete fid)

$unäd}ft ber Diplomatie unb lernte babei bie $öfe oon ©t. Petersburg, Paris unb

Sltfjen rennen, bis er 1846 als SKinifter beS Auswärtigen Äflnig SubwigS I. nad)

ättünchen heimberufen würbe, was er trofc ber ©türme beS 3at)reS 1848 bis jum
Eintritt Don ber PforbtenS am 18. Slpril 1849 blieb, ©eitbem mirfte er als

(^efanbter in Petersburg, als foldjer jugleict) in ©tocffjolm beglaubigt, 1859/60
in ©erlin, 1860 bis 1870 in SBien. SBätjrenb biefer $eit führte er im Stuguft

unb ©eptember 1866 bie gricbenSoerhanblungen mit preufjen, über bie eine Steide

oon tagebud)älmlichen Hufteichnungen mitgeteilt wirb, bie ben lebhaften ßampf
jwi)(^en ben anfänglichen, auf grofee Gebietsabtretungen in ^ranlcn gerichteten

preufeifdjen Sortierungen unb ben Oon ©iSmarcf Oerfod)tnen lenbenjen auf ein

nationales ©erteibtgungSbünbniS ot)ne wefentliche ©ebtetSoerlufte in intereffanter

SSeife beleuchten. Hl« $ürft #ot)enlohe ju «nfang beS 3ab>e8 1870 bem Drängen

ber Ultramontanen unb „Patrioten" weisen mufete, trat ©raf ©rarj an feine ©teile.

Ob babei, wie neuerbingS behauptet worben ift, aud) franjöftfche ©fnfluffe in #tn*

blicf auf ben geplanten ßriegSbunb £Wttd)en granfreid), Öfterreich unb Italien mit

im ©piele gewefen ftnb, ergteät fid) auS biefen „Denfwürbtgfeüen" nicht, wofyl

aber, bafj ©raf ©rat) in ©ejug auf bie beutfchen Dinge baS „©öftem" feine«

©orgängerS in öden wefentlid)en fünften fortfe^te. Dem entfpricht auch fein hier

urfunblich belegtes ©erhalten in ben ^Mitogen beS 3ohreS 1870, wo er gegenüber ber

unpatriotifchen $horl)eit Dcr „Patrioten" mit oder Grntfd)iebenheit für bie (Erfüllung

beS oou ihm felbft im Huguft 1866 abgefdjloffenen ©erteibtgungSbünbniffeS mit

Preufjen. alfo für bie Beteiligung ©apernS am Kriege mit granfreid) eintrat, ©e*

fonberS ausführlich finb bie bann feit bem ©eptember 1870 geführten ©erfjanbs

lungen über ben §!nfd)lu§ ©agernS an ben 9lorbbeutfchen ©unb betjanbelt. ©ewift

war ©raf ©rag in fetner SBeifc gut „beutfd),
-

aber eben nach ber bat)rif<hen 9(rt,

b. h- er betrachtete bie ©ouOeränität unb ©elbftänbigfeit ©anernS, alfo auch feine

.europätfehe" ©teflung, als baS an fid) Natürliche unb ©dbftoerftfinbliche unb

empfanb alle ©chmälerungen als „Opfer." 811 baS ift aber botf}, ^iftorifet) be*

trachtet, unbegrünbet. Der beutfcf)e ©efamtftaat unb ber Bnfpruct) beS beutfchen

©oltS auf einen folgen ift Weit älter als ade jefet beftehenben beutfchen ©taaten,

unb bie „©tämme" eriftieren als politifche ©ebilbe nicht mehr, feitbem unfre mittel*

alterlichen ftaifer bie ©tammeSher&ogtümer gerfdjlagen tyabtn. ©atyern ift alfo

hiftorifd) wie rechtlich bis 1806 niemals etwaS anbreS gewefen als ein ©tücf

DeulfdjIanbS, fein #er$og ober $urfürft nichts anbreS als ©afatt beS ffaiferS. unb

eS oerbanfte feine anfehnliche ©ergröfeerung unb feine „©ouoeränität" feit jenem

3ahre leineSwegS feiner innem Sfraft, fonbern europätfdjen ©retgniffen, auf bie eS

fehr wenig einwirfte, unb ber ©unft eines fremben (Eroberers. #ätte man fich

biefe unleugbaren £hatf°d)en in ©atjern unb außerhalb immer gegenwärtig ge-

halten, ftatt fte ftch burch partifulartfTtfdje SRärchen oerbunfeln $u taffen, fo wäre

bie beutfehe ©efchtdjte feit 1815 anbcrS oerlaufen, unb ber ©ruberfrieg gegen ©üb*

beutfctjlanb 1866 nicht nötig gewefen. SluS biefer unhtftorifchen Muffaffung tnU

fprang aber nodj 1870 baS ©erhalten ber baorifchen Staatsmänner. Der Antrag

©raf ©ratyS an ben ftönig oom 12. ©eptember fprid>t noch ötm «einer ©erbinbung

©auernS mit Deutfchianb," als ob eS ftd) etwa um ben Slnfchlufc $oUanbS an

baS Deutfche SReich getjanbelt hätte, will aud) oon einem eintritt in ben 9?orb*

beutfchen ©unb nichts wiffen, fonbern eher oon einem gang neuen, auf neuer

©runblage &u errichtenben Deutzen ©unbe, unb beanfprudjt audj in einem foldjen

jür ©aüern „eine ©onber* unb «luSnahmeftellung" ;
ja man badjte in SKündjen
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bi§ in bcn SRobember hinein an eine ©ebietSbergrößerung $ur ©ntfd)nbigung für

ben Serluft ber paar Duabrahneilen 1866, mäljrenb fein anbrer ©taat, aud)

Greußen nid)t, einen folgen $fnfprud) erfjob, ber an bie unglütffeligen ©ergröße*

rungSgetüfte ber feit 1792 gegen granfreidj berbünbeten 2Räd)te erinnert. 9tu8

biefen — man fann bod) el)rltd)erweife nidjt anbcrS fagen als rüdftänbigen —
9lnfid)ten erflärt fid) weiter bie ©d)Wtcrigfeit ber ©erfaffungSberljanblungen in

©erfailleS, unb um fo banrenSwerter ift bie ©eröffentlidjung einer 9leit)c bon

©riefen ©rabS auS biefer 3eit. $amit wirb aud) ein billigeres Urteil über bie

[einer Qeit in nationalen Streifen b>rt gctabelten Bugeftänbniffe ©iSmardS an

©abern möglid), benn eS ift fein 3n»cifel, baß nidjt nur ber ftßnig Öubwig II,

fonbern aud) bie SKefjrljeit beS bobrtid)en ©olfS gcrabefo badjte wie ©rod unb
— leiber — wafjrfdjeinlid) nod) bleute fo bcnlt. ©ei ©raf ©rab, ift aber, wie

ber Bearbeiter mit 9ied)t b^rborljebt, fd)on baS $urd)bringen gu biefem ©rabe bon

nationaler ©cfinnung, wie er tfjn 1870 bewährt t)at, um fo anerfennenSwerter. als

bie gamilie fremben UrfprungS war unb gar feine beutfdwationalen ^rabitionen

t)atte. SRad) ber ©rünbung beS 9teid)8 ließ er fogar feinen einzigen ©ofm ©raf

fjtppoldt ©rat) in beffen biplomattfdjen 3)ienft eintreten, als ben erften ©anern,

ber baS tr)at, „ber dielen einer, benen beutfdjeS 5Reid)Sintereffe unb batjrifdjeS CanbeS*

intereffe ibenttfdje ©egriffe geworben finb." @r felbft lehrte im «September 1871
al8 ©efanbter nad) Sien jurürf unb berfafj biefen Soften in notier geiftiger Srifdjc

nod) bis 1897, wo er alS ein 9?eun$igjäf)rtger in ben föufjefianb trat. 9?ad) fur$er

ßranfljett berfdjleb er 1899 in Wunden.
(Sine äfjnlidje ©erbinbung bon ©tograpMe unb Wufjeidjnungen wie biefeS

©ud) ift ein neueS SBerf oon $einrid) 3 r^bjung: ©enebclS nadjgelaffene

Rapiere, herausgegeben unb ju einer ©iograpfjie berarbeitet. (Öeipjig, 1901,

©rubel u. ©ommerlatte.) 55a wir auf biefe widjtige ^ublifatfon, bie beS #erauS*

geberS borjüglidje Arbeit über ben Ärieg bon 1866 f$er ffampf um bie ©or=

tjerrfdjaft in Deutfdjlanb) in ber WünfdjenSwerteften SSeife ergänzt, nod) ausfuhr*

lid)er einjugefjn gebenfen, fo begnügen wir unS an biefer ©teile mit biefer furjen

empfefjfenben Änjeige. 9lu8 bemfelben ©runbe gebenfen wir t)ier nur mit einer

ebenfold)en ber gortfefrung eines ber allerwid)tigften acitgefd)id)tlid)en DueHenwerfe:

SluS bem Seben j|eobor bon ©ernfyarbiS. 8. $eil: 3n>ifd)en jroei Kriegen.

$agebud)blfitter auS ben 3ab>n 1867 bis 1869. (fietpjig. ©. ^irjel, 1901.)

©djon bie ©rudjftütfe, bie barauS bie 'fceutfdje SRunbfdjou im 9iobember 1900 unb
im Januar 1901 gebracht l)at, gaben eine SReifje ber allerintereffanteften (Sinjel*

Reiten über bie italienifdje ^olitif biefer 3ah>e, als ©ernb>rbi 9Mitärbebo&%

mädjtigter in glorenj war. 3118 er im Slpril 1869 in berfelben (£tgenfd)aft nad)

OTabrib ging, waren bie leitenben Greife in ©erlin boÜfommen überzeugt, baß baS

©ünbniS jmifdjen granfreid), Öfterreid) unb S^Ken fdjon fo gut wie gcfd)loffen

fei. Um fo intereffanter bürften bie fpanifd)en 9lufeetd)nungen ©ernb,arbiS werben,

unb wir f>offen nur, baß ifjrer balbigen ©eröffentlidjung nid)tS cntgegenftef)t.

deinen eigentlid) wtffenfdjaftlidjen 2öert beanfprud)t baS ^8rad)twerf bon

^ermann 9)tuller*©o§n: Äaifer ^riebrid) ber ©ütige. (©erlin, ^Jaul Littel,

1900.) «ber eS bemüht fid), ein mögticbjt bielfeitigeS unb treueS ©ilb ber ebcln

^ßerfdnlidjfeit ju geben, unb unterftüfot biefeS ©eftreben burd) eine gülle meift gut

ausgeführter ^Ouftrationen bon b^iftorifd)en Stätten, ©jenen unb <ßerfönlid)tetten

unb einige gaffimile. Wud) bie übrige ÄuSftattung beS anfefmlidjen goliobanbeS

ift borjüglid).

©ine willfommue ßrgönjung ju jeber ©iSmarrfbiograp^ie ift eine Arbeit beS

Oberften ©rafen $orf bon SBartenburg, ber furj nad) ib^rem Srfdjeinen in ßlnna

feinen 7ob gefunben §at: ©iSmardS äußere (Srfdjeinung in SSort unb ©ilb.
9?eunjig ©iSmardollbniffe nad) ben Ortginalaufnnljmeu nebft ©erjeid)ni8 einer
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Sammlung oon ©tömarrfpljotograplncn. (©crlin, (£. 6. 9Jcittler u. Sob>, 1900.)

©raf 2)orf beabfld^rigt alfo fcineSroegg eine uodftänbige ^fonograpljie SöiSmarcfS

ju geben, fdjliefjt öielmeljr bie ©emälbc grunbfäfclid) au§ unb bietet nur eine Oteifye

djronologtfd) georbneter ^J^otograp^ien, bie er felbft nodj feineSroegg für öoflftänbig

()ält. «ber fie beginnt mit einem Silbe ouS ber granffurter 3eit Pon 1858 ober

1859 unb fdjliefjt mit einer «ufna^me Pom 19. Cftober 1897 au8 griebrid)Sru§.

Stud) eine Sln^l oou ©ruppenbtlberu ift barunter, ©rläuternbe Söemerfungen

über bie jeweilige Situation unb ein SBerjeidjniS ber Photographien mit bem
Saturn finb beigefügt, ©ine Sttuftration anbrer 9lrt bietet SE. Sönltfjer, SiSmarcf
in ber Äartfatur, mit erläuternbem Sert Stuttgart, grancfl) (o. 3.). SSiele« ift

baran amüfant, anbreS, nomentlid) SSiener ©tfcbilber, unerlaubt getftlo*, mandjeS

gerabeju roiberroärtig.

Die evgctel\d)en ßefäiditen bes Bar*£jef>raats

n ber legten 3C^ feines reiben SebenS Ijat ©ar^ebraeuS 727 ©e-
fdjidjtcn gefammelt, bie ber befannte engltfdje Drientalift SaOiS
SBubgc juerft 1897 jufammen mit bem fprifdjen $ejt Veröffentlicht

Ijat, unb bie fpfiter bann aud) unter bem Jitel Oriental Wit & Wisdom
or tüe „Laughable Stories" collocted by Mär Gregory John Bar-

'Hebraous (Öonbon, fiujac & (S.o., 1899) in einer SonberauSgabe be8

englifdjen TeyteS allein erfdjiencn finb. (Sinige ber ergöfclid)en ©efd)id)ten au§

ßrientaltfdjcm ©ifc unb 2Betöt)eit fannte man jdjon im ad) Rehmen Saljrljunbert;

beren fed^ig fjat SRoraleS 1886 in ber ^ätjduift ber $eutfd)en morgenlfinbifdjen

©efeüfdjaft in beutfdjer Spradje Peröffentlidjt ; aber erft burdj SBattiS 93ubge8

Uberfetyung inS Gnglifd)e roirb bie ganjc an 2BetSt)eit unb grömmigfeit, SBifr unb

£>umor fo reidje Sammlung beS Söders einen weitern ScferfrciS erringen. SRoelbecfe

nennt 3}or* Jpebraeuä einen ber fjeröorragenbften SDtä'nner feiner Sirene unb feiner

ÜRation, unb SSJiüiam 2Srigt)t beginnt in ber Encyclopaedia Britannica, Slrtffel

Syriac Literature, bie 33iogrnpf)ie bcS großen 2Jianne§ mit ben SBortcn: „SlUe

Sdjriftftefler SprienS finb in ben Schatten geftellt burdj feine impofante gigur;

er roar einer ber gelefjrteften unb erfabjenften 9Rfinner, bie Sprien je b,eroors

gebradjt fjat."

?lbül=garai ©regoriuS roar ber Sofm eine* Slr^teS $u SWelitene, 9?amcn3

Slaron. Db ?laron 3ube roar ober fd)on jum (Sbtiftentum befcljrt, ift ntdjt fidjer;

jebcnfaHS roar er iübifdjer Slblunft, rocSfjalb fein Sofm „ber ©oljn beS §ebraeu8"

fjtefj. S8ar=|jebraeu8 roar 1226 geboren unb lernte Pon feiner früfyeften Qugenb

an arabifd) unb griedjifdj. GtronS fpäter roibmete er ftdj ber Geologie unb

$ljilofopf)te unb betrieb babei unter ben Slufpijten feine« SBaterS unb anbrer (jett>or=

rngenber Sirjte prattifd) bie SRebijin. $118 um 1243 por ben anrürfenben Sataren*

Horben jnfylreidje iöeroob,ner Pon SCRalatiar) (Wetitene) nadj ^lleppo flogen, fam fein

53ater Saron nur burdj einen glücflid)en 3uf°tt n^ ^aiu < T1^ ben glieljenben an*

jufcfjließen. @r fjatte ate %x^t einen tatarifdjen ©eneral ju bel|anbeln, ber it)n

mitnahm unb ihn aud) in bie Sage fefyte, feinen iikUinfi^ in Sftatatiab, mit bem

Tidjerent in Wntiorf)ia ju Pertaufd)en. ^ier Poüenbete 53ar=^ebraeu8 feine Stubten

unb trat in ein SHofter ein. $ann aber ftubierte er in Tripolis (natürlid} nid)t

bem afrifanifdjen) unter bem 9?eftorioner %alob 3Rcbijin unb 9if>etorif roeitcr; fein
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9fcif fom bor ben Patriarchen Ignatius II., ber ihn am 12. September 1246 in

[einem jroanrigften Satjre jum 93ifd^of bon ®ubo8 bei SWclilene machte. 3m
3ab> 1253 fam S3ar=$ebraeu3 nad) Aleppo unb erreichte 1264 bie b,ob,e ftrcfy»

lid)e Sürbe eines Stfaphrian. (Er fdjrieb eine unglaubliche lUn.^afil teitroeife ganj

bebeutenber SBerfe, theologifdje unb grammarifalifcb
/
e — unb biete legten übertreffen

für ben (Europäer an SBcrt alleS anbrc bon 93ar*$ebraeu8 getriebne —, pljiloiopfjijdje,

b,iftorifccje unb naturmiffenfd)afttid)e. AriftoteleS, $ippofrate8, ©alen, (Euflib unb

^3toIemaeu8 bat er bearbeitet unb tommentiert; aftronomifd)e, mebijtnifcb.e unb

joologtfd)e SBerte bot er berfaßt. Aud) ber $oefie mar er ntd)t fremb, unb 9lenan

hat feine $)id)tung bona lex sed melior philosophia für ber ^ublifation mohl mürbig

erHärt 3)abd mar er ber befte Center unb S3ater feiner Diö^efe, unb ©rieben

mie Armenier unb «Reftorianer beretjrten ilm gleichmäßig. »18 er 1286 ftarb,

mar allgemeine Xrauer; als man üjn ju ©rabe trug, ruhten alle ©efdjäfte ,yi

SRaragbafj, unb alle Säben waren gefdjloffen. ©ein ®rab mürbe in ben Oierjiger

3al)ren beS neunzehnten 3ahrhunbert8 nod) im 9War*9D?attaiflofter norböftlid) bon

SKofful burcb, ben englifd)en föetfenben ©abger gefeb>n.

Sie 99ar*$ebraeu$ ben gmed feiner (Sammlung ber ergö^lidjen <^efcr)icr)ten

auffaßt, gebt auS feiner Einleitung herbor: „DiefeS ©ud) foU ein $roft für bie

traurigen unb eine Aufrichtung für bie ©ebeugten fein; eS fei ein ßefjiev für bie,

bie Unterroeifung annehmen, ein lieber Begleiter für bie, benen angenehme Unter*

ffaltung am $erjen liegt. $)enn leine Sad)e, bie ber (Erwähnung mert ift, ift

babet bergeffen. llnb laß — fo bittet er — , o Schöpfer, biefeS 33ud) einen

religiöfen greunb für ben Sejer abgeben, mag biefer SRoStim, Hebräer ober Aramäer,

mag er cint)eimifcr> ober fremb fein. Unb ber berflänbige unb gebilbete SHann

möge ebenfo roie ber fdjroa^enbe SHarr baS, Wa8 baS SBefte für ilm ift, barin

finben ufm." Sir wollen fehen, au§ ben zwanzig Kapiteln, in bie bie 727 &t-

fcb,td)ten eingeteilt finb, je eine ober bie anbre bon ben tleinern unb fleinften au?--

jufudjen unb babei möglicbjt nidjt bie roteberzugeben, bie burd) bie Uberfefcung

bon 9Horale3 in ber 3eitfd)rift ber Ecutfdjcn morgeulänbifdjen ©efeüjchaft jdjon

in beutfeher Sprache ^ugänglid} finb, ober bie in biefer ober jener gorm fdjon

anberroeitig überliefert mürben. 3n ber englifdjcii Aufgabe finb bie ©efdjidjten,

bie für bie englifdje ©pejialmoral ntcr)t paffenb erfdnenen, bie man alfo als shocking

bezeichnen fann, in lateintfeher Sprache roiebergegeben.

1. AuS ben nüfolidjen Sprüchen unb Wcjdnditcn gried)ifd)er ^ß^ilofopc)en

(67 an ber Qaty): ©in gemiffer 9$hM°faPh paffierte einft eine Stabt unb fah ben $rieg&=

hauptmann, ber fid) im gelbe nod) nie ausgezeichnet hatte, mit bem Arzte jufammen

ftehn. Xa fagte ber ^ß^Uofapr) ju ben ©tabtberoohnem: „Schabe, baß ber $riegS=

hauptmann nicht ber Arzt unb ber Arzt nicht euer SiriegShauptmann ift. Diefer

nimmt fid) fo fetjr in acht, einen 9JJenfd)en ju töten, unb ber Arzt hat bodj fo

große (Erfahrung im SWenfdjenmorb." — (Ein anbrer Sßhttofapt) m$m fid) *^ne

tleine fdwiale grau jum SBeibe. AIS man ihn fragte, warum er eine foldje SBa^l

getroffen fyabt, antmortete er: „3d) nahm baS geringere Übel auf mid)." — (Einft

fd)enlte man Alejanber bem ©roßen eine Anzahl ©laggefäße. Obgleich er außer*

orbentlicheS OcfaUcn an ihnen hatte, gab er fofort ©efeb,l, ade bie ®läfer ju $er*

fdjlagen. 95?an fragte ihn nad) ber Urfadje, unb er antmortete: „Sdj öin Üanb
ftd)er, baß einS ber ©läfer nad) bem anbem burd) bie $anb ber Sfiaben 5er-

brod)en mürbe; baS mürbe iebeSmal meinen Arger unb 3ornau8brüd)c herborrufen.

So habe id) mit einer Aufregung biele Stürme beS Qotni berbannt."

2. AuS ben perfifdjen SBeifen (40 ©efdjtdjten): AIS ©ajarjamhir bom ftönig

eingelerlert murbc, fragten ihn feine greunbe: „SWit maS tröfteft bu bid) ie^t?"

(Er antmortete: „2Kit bier Weben. 3uerf* fa8e ^ m 'r» 0QÜ atleS S3eftimmung ift,

unb man feinem ©efd)id nicht entgehn tann. 5>ann rebe idj mir ju: SEBenn id)
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meine Seiben nid)t gebulbig trage, wa$ foU id) bonn tljun? drittens f)ärte irfj

bod) niict) in eine idjlimmere Örubc fallen tonnen, unb oiertenS fann £>üfe natje

fein, unb id) weiß nur nid)t baoon.* — ^ipanbaljar iogte: „3ft ein 9iofj nod) fo

flinr, brandet ti bod) bie ^eitfdje; mag ein Söeib nod) fo teufd) fein, muß itjr

äJiann ein rechter 3Kann fein, unb wenn ein Üliaun nod) fo meife ift, fo fann ein

9iot Don anbeut if/m nidjt fdiabcn."

3. «Rüfclidje Sieben tnbifdjer Söetien (18 ©cfcfddjten): ©in tnbifdjer Söeifer

jagte: „iüJcife Stornier finb bie, bie in iljrer Seele bas Scib empfiuben; bie Starren

leiben mit itjiem Äörper." — ©in anbrer fagte: „Sedjö Eilige finb c8, bie nid)t

ftanb galten: bie Statten einer Solle, bie ftreunbjrfjaft eines $b,oren, bie Siebe

ber SBeiber, Sicidjtuin im Übcrmafj, ein ttjrannifdjer gürft unb lügnerifdjeS Sob." —
©in Snber fagte: „©ine SBunbe, oon fdjarfen Süöaffcn gefdjlagen, mag rafd) feilen;

aber wenn SBorte öerwunbet fjaben, fo fjeilt bieS niemals."

4. 3>eSgleld)en fjebrälfdjer SÖeifen (48): ©in jübifdjer 2Beifcr fagte: „gür
einen ftönig fdjidt eS fid) nid)t, feine Staate $u beeilen; fann er fid) bod) immer

rädjen, wenn er Suft f>at." — ©in anbrer: „SBerlafj btd) uidjt auf einen greunb,

ber leid)t in 3orn gerfit, mag er fonft mit nod) fo nie! ©üte auSgeftattet fein." —
Stod) einer fagte: „£ie Regierung eines »olfeS mufj aueift it>r eignes ©erhalten

in Drbnung gebracht t)obcn unb fann erft bann boran beuten, an bem ©olf bie«

$u unternehmen. SlnbernfallS würbe eS tf^r getm wie einem Spanne, ber beu

Schatten eineS QfcgenftanbS regeln wollte, beoor er ben ©egenftanb, ju bem ber

Statten gehört, in Crbnung gefegt Ijat." —
•
©in SBeifer fagte: „3d) (jabe oft

bereut, baß id) gefprod)en f)abc, aber niemals, bafj id) ben SJtunb Ijielt."

5. 9tü|did)e Sieben d)iiftlid)er SJtöndje (38): ©inet ber »ruber, SDtacoriuS

oon Sllejanbria, war ein fo oollenbctcr ©t)rift, bafj fogar wilbc 2iere feine greunbe

würben, unb er itjre 3ungen aufwog, ©in anbrer »ruber meinte: „®elj in ein

SJiöndjSflofter, unb wenn bu in ber 2l)ot ein ootlcnbeter ©tjrift fein willft, fo

foinm mit ben »rüberu bort auS," womit er fagen wollte, baß man leidjter mit

wilbeu äieren als mit SJiöndjeu äujümnicnleben tönne. — 9166a ttmmon, ber ©in*

ficbler, fud)tc cinft "Jlbba SlntoniuS auf unb fagte ju it)m: „<Siel)e, id) lebe Oiel

üSfctifdjcr als bu, unb bod) bift bu beliebter bei ben ©laubigen als id)." Stbba

Antonius antwortete: „EaS tommt baf)er, bafj- id) nid)t bie SISfefe, fonbern ©Ott

mcl)r liebe als bu."

6. Stütjlidjc Sieben motjammebanifdjer fiönige unb SÖeifen (40): $u einem

Stönig brad)te cinft ein SOiann ein ^jjaar 3d)ut)e unb fagte: „TaS finb bie $an»

toffclu beS proptjeten." Unb ber König nafjm fie nlS ©efdjenf an unb belohnte

ben Sd)cuter reidjlid). 311^ biefer gegangen war, fagte ber Jtönig ju feiner Um-
gebung: „3d) wei^ wob,!, bafj bie£ uid)t bie Pantoffeln bc£ ^ropljcteii finb; benn

ber UWann tonnte fie nid)t geerbt tjaben, nod) f)at er fie getauft, nod) würben fie

il)ra gefdjentt. 5lber id) fiirdjtete, man tönne mir nad)erjät)len, id) b,ätte bie ^an*

toffeln beS ^ropljctcn jum (öefd)euf erhalten unb fein Siefens barouS gemad)t, unb

bie ÜJJenfdjeu möchten mid) als nid)t jtarf im (Glauben beurteilen." — ©in Si'önig

fagte: w3Öenn meine Uiitertfjaneu wüßten, wie gern i^ ©djulb unb geiler oerjellje,

würbe feiner ol)ne Sdjulb unb 3eb,ler fein
"

7. XeÄgleidjen üou fic^rern unb ©cleb,rtcn (19): ©in 2el)rev gab fid) fo, als

wenn et oon ber Antwort bc$ <Sd)ülcvS auf feine ftrage lernen wollte. SWan

fagte i^in: „S3on einem foldjen willft bu leinen?" ©r antwortete: „SBoljl wetfj

id) bie Antwort auf biefe grage oiel beffer als er. Slber id) wia iljm baS J8er«

gnügen mad)en, ba& er mid) belehren barf, bamit fein ©tfer im Semen nod) gröfjer

wirb." — ©in anbrer fagte: .Sag bie weifen Sieben, bie in ben »üdjern fterfen,

baS Kapital fein unb bie, bie bu bir felbft baraufl)in eingiebft, bie ßinfen blefeÄ

ÄapitalS."

Oxenjboten IV 1901 57
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8. SRüfclidje SReben arnBi^cr muten unb ©reife (54): (Ein arabifdjer 88fet

traf ftd) mit bem ©ouoerneur ber $rootnj in einet Scofdjee. Det ©ouoerneur

fagte &u itjm: „©erlange nur Don mir, xoai bu braudjfi; ich, gew&ljre eS gern."

Darauf antwortete ber fromme Scann: „3n ©otteö #au8 Oerlangt man aSein oon

@ott." — Sin anbrer «8fei mürbe gefragt: „SBie ronnteft bu ti fo leictjt über

biet; gewinnen, auf bie Dinge biefer Seit ju Oermten?" Da antwortete ber

fromme Scann: „3er) wufjte, ba| ber Job fte mir gewaltfam nehmen mürbe, ba

gab idj fte gleid) freiwillig auf." — (Ein anbrer fc«!et fat) einen leonig Oon feiner

Seibwactje frreng bewadjt. Da fagte er: .^fitte er ben Slenfdjen nie Unrecht ge*

tt;on, btauajte er fte nid)t ju färbten." — (Ein SBeifer fagte: „Sietjig 3a$re

r)abe id) ©Ott gebeten, mir eine Sitte ju erfüllen; et bat e* nod) nidjt gettjan."

Scan fragte it)n: ,,8Beld)e Sitte b>t bir ©Ott nietjt erfüllt?" Der SBeife antwortete:

9. SluBfprüctje unb ©efdjidjten Oon «rjten (44): (Ein Slrjt mürbe gefragt,

loeldjeS bie paffenbfte 3eit jutn (Effen fei (Et antwortete: „Sur bie, bie etwa« ju

effen tjaben, wenn fie hungrig fmb; für bie, bie nichts tjaben, wenn fte etwa* ju

effen finben." — (Ein Scann mit fctjwadpem Wagen tarn $u einem Slrjte. Diefer

fragte, wiefo er fid) unwohl füt)le. Der Scann fagte, Weil er berbrannteä örot

gegeffen b,obe, unb Oerlangte Oom Ärjte ein Weaept. Der «rjt fagte Darauf, er

wolle if)tn eine Kugenfalbe auffabreiben. Da ber ^attent meinte, er fomme ntdjt

wegen feiner Äugen, erwiberte ber SUjt: ,3id) Djeifi bag wotjl; aber idj mödjtc

bein ©efictjt fdjfirfen, bamit bu fietjft, welche« 3)rot Detbrannt ift, unb nichts boDon

igt." — (Ein Scaler gab feine ^rofeffton auf unb Würbe fcrjt. «uf bie ftrage,

warum er bie« getiran (jabe, antwortete et: «fehler im gzitynrn unb Scalen tann

jeber fetjen unb fritifteren; aber bie Irrtümer ber firjtltdjen Sftinft bebetft Die

(Erbe."

10. (Eine SluSroab,! Don Weben unbernünftiger fciete (17): (Eine Biege ftanb auf

einem Dad) unb fdmrttjte einen SBolf. Der Sßolf fagte: „9?id)t bu bift e«, ber

mia) fc^mfttjt, fonbern bein ©tanbort." — (Ein #unb üerfolgtc eine ©ajetle. Diefe

rief itjm ju: «Du wirft mid) bod) ntdjt Wegen." „SBarum?" fragte ber $unb.

©ie fagte: „3d) laufe für mein fieben; bu für bellten $errn, ben 3figer."

11. ©efdndjten Don foldjen, beren Dräume unb «Innungen in (Erfüllung ge=

gangen finb (43): (Ein Saufmann erjfltjlte einem Draumbeuter, er §abe geträumt,

fein roter £>off)unb tjabe mit ilmt am Difdj gefeffen unb gegeffen. Der Xraum>
beuter legte ba8 fo au8: .Du tjaft einen ftütfnfdjen ©Haben, ber ba§ SBctt beiner

©attin mit bir teilt." Unb ftetje eS War fo. (Diefe ßategorie tjat wenig Snter*

effe, unb bie «u8wab,l ift fdjwer. gör bie fcnglänber war übrigen« bie er^tjlte

$efd)id)te ju shocking, unb fte ftetjt lateinifdj.)

12. ©efd)id)ten Don reichen unb ebelmütigen Scannern (16): (Ein Ärmer tarn

ju einem al8 wo^litjärig betannten Scann, um biefen um etwad ju bitten. gBfitjrenb

er mit il)m fpradj, fefcte ber Ärme unwillfürlid} bie ©pifre feine« ©rode« bem

iHeidjen auf bie 3el)e unb let)nte fiä) barauf. Der 9teid)e fagte nidjts unb gewährte

bem Ärmen bie Sitte. Uli it)n feine Umgebung fragte, Warum er ben ©djmerj

ertragen t)fitte, ot)ne etwa« ju fagen, antwortete er: w3<^ fdjeute mia) etwa«

fagen, bamit et ftdj nidjt fdjeuen foÜ*e. etwad ju Derlangen."

13. ©efd}id)ten Don ©einigen (50): (Ein ©einiger trotte bie ©ewo^nf^eit, um
Dfttternadjt ju effen. ^18 man it)n nadj bem ©runbe fragte, antwortete et: .Um
biefe 3*it fdjlafen alle fliegen unb löraxen mit nid)t8 wegfreffen, unb augerbem

bin id) fidjer, bafe um SRittcntadjt fein Settier an bie 2$ür Hopft, um etwo« Don

meinem Difctje $u Derlangen." — (Ein ©einiger empfahl feinem ©otjne, ftd) im

Serfetjr mit ben 2Nenfd)en wie ein ©djadjfplelet ^u benetjmen: „®et)alte beine Figuren

unb fiel) bem anbem bie feinigen burd) öefdjidlidjfeit unb Öift ju nehmen."
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14. ©efdjichten bon ßeuten au£ nid)t angefet)enent ©tanb (18): tön 9Wann
(am ju einem 3ahnor$t, um fid) einen fronten Qafyn auS^iebn $u (offen. Der
ßo^notjt berlangte bafür eine 3^5 (50 Pfennige), ber SKonn bot nur eine halbe.

3)a jagte ber 3ab>aqt: «billiger tyue id) e* unter (einen Umftänben; bo bu

ober ein fo ehrenwerter SKonn bift, will id) bir für bog (Mb nod) einen ^weiten

3abn jie^en.-

15. Säuerliche ©ejdjfdjten bon ©d)aufpielern unb fiomöbianten (45): Sin

©cbaufpleler wollte feine grau lo&werben unb fing an mit iljr $u ftreiten. Da
jagte baS SBeib: „Denfc bod) baran, wie lange mir fd)on jufammen gelebt t)oben."

Da antwortete er: „Dag ijt ba$ thörid)tfte, wag bu mir borhalten (onnteft. Denn
gerabe barum bin id) beiner fatt." — tön SBeib fragte feine 9cad)barin: „SBoljer

fommt eg, baß ein Wann bog fRecht b>t, fid) ein Äebgweib ju (aufen unb mit

ihr ju treiben, wag er fiuft b>t, wfib,renb eine grau fo etwa* nid)t — frei unb

offen tfmn borf?" Die Nachbarin antmortete: „88eil Könige, ÜHicf)ter, ©efejjgeber

otte männlichen ©ef^lec^tS ftnb; pe waren Sachwalter ib,rcg eignen Vorteils, ^aben

nur an ftd) gebaut unb bie Stoiber &urüctgefefct." (SBaHiS Vubge macht in ber

Einleitung ber forifd)en lextauggabe barouf aufmertfam, baß man bieje Vegrünbung
aud) in grauenoerfammlungen unfrer 3**t oft genug höre. 3n Deutfd)lanb ljaben

bie auf Srauen bejügltchen Paragraphen beS bürgerlichen ®efefcbud)g aud) nid)t

wenig oft biefelbe Dialeftif ertragen muffen.) — Sin ©d)aufpieler fjatte ein red)t

häßliches SBeib, bog an einem trüben unb regnerifcqen Sage &u it)m jagte: „S8a3

tann man an einem fold)en Jag redjte§ tt)un?" tör antmortete: „@ia) fd)eiben

laffen!" (Slngefithtg ber beutfd)en ©tottfttf über bie £>äufig(eit ber gefd)tebnen

<Sd)aufpielerehen jeigt fid), baß in biefem ©tanb Sab^unberte, Älima, ^Religion,

unb äanb nid)t3 augmachen.)

16. @efct>icr)tert bon ?ßoffenreißern unb tönfälttgen (88): «1« man einem

Harren jagte: „Dein (Efel ift geftobjen," fprad) er bag Danfgebet: „©elobt jei ©Ott,

baß id) nid)t barauf faß." — tön $hot mürbe gefragt: „äBarum ^aft bu (ein

SBeib heimgeführt ?" (St antwortete: „Wein ©ruber hat *in* grau, bie genügt

unS beiben." <$g erhob ftd) ein großes ©efd)rei: „£9ehc bir, töenber, wie joQ

ein SBeib jweien angehören?- (Er antwortete: „©eht bod) auf Abraham, ben

SBater ber SBölfer; hat er bod) jwei SBeiber heimgeführt unb genügte als ein einziger

SNann. Dann tann ein Söcib gewiß jwci Männern genügen." — ©nft jagte ein

$h°* : »3to*tmal wallfahrte mein Skter nad) 3erufalem, bort ift er aud) geftorben

unb begraben. 9lun befinne id) mid) bie ganje 3^i unb weiß nid)t. ob er bei

feinem erften ober feinem jweiten ©efud)e in 3erufalem geftorben ift."

17. ®ej(htrf)ten bon Karren unb XeufelSbejeffcnen (32): SWan fagte ju einem

Thoren: „3^h^ °od) einmal bie 9?arren in töneja." Darauf er: „Die (ann id)

nid)t johlen, weil e« beren fo biele giebt. Äber id) will bie Vernünftigen $äb,(en,

bamit bin id) fofort fertig." — tön Warr faß meinenb ba; man fragte ihn nach

bem @runbe feiner Draurigteit, unb er fagte: „Der SBinter naht fyexan, unb id)

^abe fein £emb. ©ie foUte ich ba nid)t weinen?" Die Umftehenben wollten ihn

rröften: „Sei nid)t fo betrübt. ©Ott wirb bid) nid)t ohne ^emb laffen." Dod)

er antmortete: „So fagt man immer; aber ben testen Sinter hat er mid) nid)t

allein ohne $emb, fonbern aua) ohne Senbetttud) unb SRantel gelaffen,"

18. <&ejchicf)ten bon Dieben unb Sifiubem (14): Diebe nahmen auf ber ©trage

einem SJiannc feine Stleiber weg. Da flehte er: „Saßt mir meine ßleiber; id) werbe

euch ben (Gegenwert unb nod) etwas baju jd)en(en." Die Diebe aber meinten: „Du
Starr, hat man je einen Hfiuber etmaö auf ging au&leihen fehen?" — tönern Wanne
würbe ©clb geftohlen. tö: (tagte: „Da« ift ein $rauertag.

M
„9rtd)t für jeber*

mann," meinte ber Dieb, ber in ber Wenge ftanb. — Diebe brachen eine« 9farf)t8

in ein §au£ ein unb begannen eifrig nad) 2Bertfad)en ju jud)en, bie jie aber nid)t
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452 Die rrgöfelidfen <5cfd?tdjten bes 8ac Jjebtaens

fanben. Xer ©gentümer beB #aufeB machte auf unb rief iljnen $u: „^Ijr braben

Hungens ; baS waB iljr in bem #auB bei 9?od)t fo emfig fuc^t, betn fmbe id) bei

t>eQlic^tem <£age nadjgeftöbert unb eB ntd)t gefunben!"

19. ©cfd)id)ten öon rounberbaren ©reiguiffen unb 3 l'fäfl*n (21): 3" einem

fcbrfiifdjen $}ud) ift $u lefcn, bofe ju ber #eit al$ ber Prophet SefotaB eine§ ge-

maltfameu lobeB burrf) ttuBeinanberfägen geftorben war, ein 5Wann ein frembeB

£ouB betrat. C£r fprad) mit bem £>ouBbefi|jer öon bem lobe beB ©otteBtnanneB

unb jagte: „(Glaube nidjt, bafj ©ort ben ÜMorbcr beB ^ßropl)etcn aud) auf biefer

SBelt ungeftraft (äffen wirb." Xcv SEöirt fagte fred): „9c*un id) bin einet uon benen,

bie bie Säge gelten." 2L*äf)renb fie ipradjen, begann bie fiampe $u brobcln unb

ju jifd)en. £er #auSbefifcer looKte mit ber £>anb ben £od)t juredjtmndjen. Xie

flamme ergriff feine Singer — benn fie brannten bamolB 9?apl)tf)a — , er tyielt

ben Singer an ben SWunb, um bie flamme mit ©peidjel nuB£utöfd)en; fie ergriff

SJart unb ©efid)t, unb obgteid) er fid) in eine 3'ftone ftür^te, öerbranntc er

elenbigitd).

20. $t)öTtognomifd)e CT t)o ro fterifti fcn , Uon 2Beifen augegeben (50): 28er einen

fetten 9iatfeu, große Süße unb aufmärtBgcbogne ©djulteru ()at, wer einen ftarfen

Öeib, eine Ijeröortretenbc <Stirn unb einen grünen 2d)immer im Sluge t)at, ift

of)ne ©cfatjr für baB mciblidje ©ejd)tcd)t. — (Sin Wann mit ftarfen Sippen,

fladjer 9iafe unb grofjen aufwärts ftierenben öligen ift ein 9?arr. 9Iuf it)n ift

fein SBerlafj. — UJünne bemeglid)e Sippen, öon benen bie obere etmaB über bie

untere Ijängt, bejeid)nen ben 3äger. $enn fo tftB bei Söwen unb großen £unben.

2>ie <5d)tu&apl)oriBmen ber Sammlung lauten: ©in SBeijer jog baS gufyörtu

bem <§pred)en uor. 9fodj bem ©runbe gefragt fagte er: „©erabe beBmegen t>at

ja ©Ott bem 9Renfd)en nur einen 3Runb aber $wei Ctjren gegeben." — 28ie bie

2Äenfd)en gewofjut finb, irbene SBare mit bem SHinge Hingen ju (äffen unb fo auf

irjre ©üte ju prüfen, fo fann ein SRann an ben Sorten, bie if)m auB bem SKunb

fommen, geprüft unb ertannt werben.

Siatürlid) entbehren jaljlretdje ber öon 5}ars.fjebraeuB erjagten ©efd)td)ten für

und beB 9iei&eB; bagegen ift bie SebenBroeiBtjeit in ben Sieben ber gried)ifd)en.

inbifdjen, perfifdjen, fjebräifctjen unb d)riftlid)en Xenfer unb frommen ein fdjäfcbareB

©ut aud) für unfre SBelt : unb aud) öiele ber Slncfboten unb ©efd)id)td)en fmb
watjr&aft ergöpitd) für ade Reiten. 2)tan mufe in ber güüe ber 727 ©prüdje unb
(£r£ä()(ungen bie (Spreu öon bem SBei^en fdjeiben. — SBar^ebroeuS fjat teilweife

Driginalquefleu beifügt unb j. 33. bie SBeiBljett ber griedujd)cn ^fyilofopljen aud

fiaertiuS Diogenes gefd)öpft. Slber eB ftanben ifjm aud) ©ammetioerfe jur ißets

fügung. ©S maren ja jur Sebenäjeit beB grofeen ©tjrerB fd)on fünftaufenb Safjre

öergangen, feitbem bie erftc Sammlung öon ©prüdjeu unb moraUfd)en unb reli=

giöfen ?lpfjori§men niebergefdjrieben mar: um 3800 öor (5f)rifti ©eburt fjatte

Jfaquemma — jur 3C '* beB ^uni, cineB ag^ptifd)en SiönigB ber britten ober üierten

Tiimaftic — fdjon fein „öud) ber Söeifungcu" öerfafet. ^nr-|>cbraeuB, ber in

feiner frühen ^ugenb fdjon gricdnfd) lernte, ift ein ©eifpiel, wie innige 93eaiel)unflcn

5Wifd)en ber fb,rifd)en unb ber gried)ifd)en Kultur beftanben. Über ben großen (£inftu§

ber ft)rifd)en d)rtftlid)en Sitteratur auf bie b^antinifd)=gricd)ifd)e unb öon bort auB
aud) auf bie weftiid)«, nantentlid) bie religiöfe Xidjtung, fängt bie mobernc

Siffenfdjaft erft an, ftd) ftar ^u werben.*) m.

*) Gine ausführliche Biographie bei ©at*$coraeu$ unb fBürbigung feinet 33erfe finben
mir je$t atd Ginleüung ju ber tü^tigen ©a)rift: ,©ar<£)e6raeu* unb feine (Scholien jut t)ei<'tgen

Schrift" uon Dr. 3ohamic3 ©öttöherget, Tojcntcn am ctjbifajöflidien Äterifalfcminar in $reifing-

{^reiburg i. «r., 4»etbetfa)er Vertag. 4. unb 5. $ieft ber oon Batbenhcroet ^«uegegebnen
»iblifa)en ©rubien. 1900.)

> c
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Saijer, lÖoll unb treffe, ©in $)eutfcher in ©nglanb fcf)rci6t un«: Senn
cht 9)ienjd), gebilbet ober nidjt, täglich, feine eine 3c*tun

fl
^c^< iotunögltdj eine

lofalc, fo wirb er, mag er wollen ober nicht, Salb mit feinen «nfichten unb Ur=

teilen im söann bieier ßeitung ftehn, fie wirb ihm mehr unb mehr „au8 bem

^erjen fprechen,'' unb fcblieftlicb, wirb ihm jebcö 95latt, ba« anber« fpricht, als ber

„®encralanjeiger" ober rote ba« Seibblatt bei§en mag, als ein lügenbe«, gewtffens

lojeS, fcblecht unterrichtete«, bejahte«, elcnbe« ftäfeblatt crichrinen. 80 toirb e«

etwa 90 $ro$cnt Don allen regelmäßigen 3citung«lefern gehn. Die SÖielfeitigleit

unb 9ietcht)altigfeit ber beutfdjeu 3eitungcn wirb fidjer öon ber treffe feine« anbern

Sanbe« übertroffen, unb in btefer üßejteljung b^t bie beutfrfje treffe einen fo funbn*

mentalen SÖorjug Dor ben Leitungen anbrer Zauber, bofj man bie beutfehe (£inricbtung

be« Wachrichten- imb Stoffauätaufch« gewife nur billigen unb bewunbern tarni.

Slnbrerfeit« ift bie (Gefahr borfjanben, unb in ber That ift e« fchon fo weit ge*

fommen, bafj ba« 53ieIioi[feu bei einer ganzen Wnjahl Don 3citunÖcn 33ielwifferci

ausgeartet ift. 9Jian lefe $um SBetfptel bie Ceitartifel, in benen bie le&te 9kife

unfer« tfaifer« nod) (Snglanb fritifiert morben ift. SNan weiß ba oft nid)t, 06

man eine alte Tonte flngreben bort, ober ob ba« wtrfltch ein wohlunterrichteter

SJJnnn gefdjrieben bat, ber fich bewuftt ift, bafj Taufenbe lefen, wo« er fdjretbt, unb

bajj seiuper aliquid haeret. 2?a wirb in lcibenfd)aftlitf)cu 2lu«brücfen, an ber

©renje be« ^erfön [ichwerben«, unb natürlid) immer ,,au« bem Jper$en be« bcutfrfjen

%olU" an ben §anblungen unb SBorten eine« SRanne« gebeutelt unb gemäfelt,

ber Don aaen jtDilifiertcn Nationen gegenwärtig al« ber erfte SHann in ber äSelt

anerfannt wirb!

SOian lefe bie Telegramme Dom TranSoaalfrieg. (Sie finb fo gefpieft mit ein«

getlammcrten Slu«rufung«jetchcn unb Söemerfungen, baß fie allenfalls in ein SBifc*

blatt geboren, aber nid)t in eine ernfte Leitung. Sluch (per mieber: mau lieft e«,

unb Semper aliquid haeret

©0 ift e« audj gefommen. bafj bie beutfehe treffe unb (leiber) hinter ihr ba«

beutfehe Söolf ben (Englänbern gegenüber jefet eine ganj falfcbe unb ihrer felbft

unwürbige Stellung einnehmen. Wit fleinltdjftem Spott unb unermüblicber OTatice

wirb alles unb jebeS, wa« ba unten in bem uufcligcn Äopjenlanb paffiert, Dcrfolgt,

besprochen unb bcfrittelt. äHtt böchjt unchriftlicher SSonne wirb jebe Schlappe, bie

bie ©nglänber erleiben, berichtet, unb mit idjriftlichen Üorbecrfrän$cn unb papiernen

Aureolen werben bie tapfern $uren umgeben.

(Sfaambcrlain hat am 25. ßftober in (Jbinburgh gejagt: I thiuk that tbe time

has cotue — is Coming — when measures of greater severitj maj be necessary,

and if that timo comes we can find precedents for anytbtng we may do in tbo

action of those nations who uow criticise our „barbaritj" and „crueltj," but

whose example in Poland, in tho Caucasus, in Algeria, tu Touquin, in Bosnia,

iu tho Franco - Oerman War, we havo never oven approached. darauf erheben fid)

bie beutfehen 3e>tun9cn ^m Sturm, überall werben ^roteftoerfammlungcH arangiert,

unb bie Veteranen Don 1870 ftampfen entrüftet auf ben 5}oben.

3a Warum beim? (SrftenS weil ihr Tageblatt ben Seuten gefügt l)at, ber freche

Ghamberlotn habe gefagt, fie wären gcrabe fo barbarifch 3lnno 1870 ocrfaljren,

wie bie ©nglänber jefot in Transoaal, fogar noch Diel fdjlimmer. 3wc^cn8 wc «'

fte fcfjon au« bemfelben Tageblatt feit jwei ^aljren unb länger ihre antienglifcfac

(öeftunung faugen. 5lbcr fagt benn G^amberlain ein ibiovt Don ben Dcutfcfyen?



454 iUafjgeblidjes unb Unmaßgebliches

^aben Wir und nid^t hunbertmat bittet über bie barbarifd)e Kriegführung ber

granjofen beflagt? Unb mer jagt beim, baß Onjamberlain nic^t gerabe baran gebaut

hat? Stud feinen Statten geb,t nid)t b^ettoor, baß et bie 3)eutjdjen meint, unb

man tönnte faft beulen, baß mit ein jrf)(ed)ted ©emiffen Iw&en, wenn mir auf ein

Antippen Pon feiten bed bodhaften 3oe fo aufgeregt merben. SBie ruhig unb er*

traben feilten mir ftatt beffen bad aded betrauten, mad bie guten ©nglänber tb,un

unb fagen, mir, bie mir ifjnen an inneret SluSbübung fdwn lange unb iefct aud)

fdjon an Sicherheit nach außen ganj ruhig bie Stange galten fönnen. $er eng=

tifetje 93etter, bem mir bie Wegs unb toftentofe (Einführung in ben bon ihm ge*

frfraffnen SBeltljanbet mit üerbanfen. unb ber und nun fo oft fdjon mit rütjrenber

Offenheit gezeigt b,at, mie man cd nid}t machen fott, ift und bo$ eine SSotjlttrat

gemefen, mie mir fie und nicht beffer hätten münf^en fdnnen. Unb baju bietet

er bod) jefct einen fo traurigen $lnblicf bar für jeben 9J?ann mit offnen ftugen unb

fängt fogar fdjon an, ftd) felbft ju bemitleiben, ber Setter, mit feinem Äußern

©lanj unb feinem innem ©lenb!

3ft ed nidjt fdjon ein genügenbed &tiä)tn innerer, unbewußter ober bemußter

Unfidjerhelt, menn (Hjamberlain für bad, maß (Englanb im jranSöaalfrfeg ttjut

ober noch, tb>n mill, fd)on $rä3eben}fAUe fud)t? SBo ift ba bad ftolje ©nglanb,

bad tljun unb laffen tonn, mad ed mitt?

ffllfo mache beiner (£r$iet)ung ©l>re, beutfdje treffe, unb fei maßuoll. <£d

franbelt ftd) jefct nidjt mehr um (Scheiben, bie bie treffe einmirft, unb bie bie

Regierung nachher bejahten muß, ed b/mbett ftd) barum, baß ftd) $eutfd)lanb in

feiner (Stellung ald geiftiger Primas omniam rafd) juredjtftnbet, unb unferm ffaifer,

bem Primissimus omnium, bie ftübjung niajt gar ju fdjmer madjt.

9?adjfd)rift ber 9tebafHon. 3n bem SJoritetjenben haben mir bie Anficht

eined fianbdmamtd aud Sonbon miebergegeben, ber bod) mo^t aud) bad sJiedjt trat,

gehört ju merben. $>enn in ber %$at, fo mie bidfcet lann ed nid)t lange mehr

meiter gefjn, ofmc baß bie Beziehungen ber beiben Sänber ernftyaft gefätjrbet

merben. SBad in einzelnen ^roteftüerfammlungen, bie in ben legten SSodjen

einanber gebrängt fyabtn, gegen (Jnglanb borgebradjt morben ift, bad ^at bie

©renjen berechtigter Slbroe^r einer unberechtigten Äußerung unb bed «udbrucfd

gerechtfertigter (Entlüftung über manage Maßregeln ber engliidjen Kriegführung in

Sübnfrtfa t)ier unb ba mefentlid) überfdjritten. Mm meiteften ftnb barin mehrere

„SRefolutionen" einer Seipjiger SBerfammlung gegangen, bie am 18. 9tot>ember Don

ber Crtdgruppe bed fcübeutjdjcn Serbanbed abgehalten unb t^atfäct>ticr> bon beffen

SJorftfeenbem, bem nationalliberalen ftdeädtagdabgeorbneten ^rofeffor $affe geleitet

morben ift; bie SRefolutionen Por allem ftnb Pon ihm formuliert morben. <£§axaU

teriftifd) finb bapon bie britte unb bie Pierte. Danad) „hoffen" bie Serfammelten.

„baß ber beutfdje 9teta>dlanjler nunmehr enblid) üon ben amtlichen Schritten öffent*

liehe fienntnid giebt, bie er ohne 3n>eifel fofort jur flbmehr jener Angriffe gethan

hat," unb „fie ermatten, baß im ^pinblicf auf ben 9ceid)3gebanfcn unb bie monar*

ct)ifchen 0efüt)le bed beutfdjen ©olld beutfdjerfeitd alled unterlaffen mirb, mad ben

9(nfd)ein ermeeft, ald fei bie Haltung bed S)eutfchen 9teid)§ burd) anbre ©eroeg*

grünbe beftimmt, ald bie ber eignen Sicherheit unb ber SBahmng ber eignen $or*

teile"! Sie 2500 beutfd)en SDtänner, bie biefen Stefolutionen jugeftimmt haben,

haben fich fehtueriieh recht überlegt, mad fie bamit auBipmdjen. 3n ber erften fe^en

fie Doraud, baß ber Sceich^fan^ler imftanbe ober miflend gemefen ift, amtlich gegen

bie in einer SBAhterPerfammlung gefaUne Äußerung 9Wr. Shantberlaind SJermahrung

einzulegen, fie forbern ed alfo, unb [it Perlangen meiter, baß er biefe Schritte jur

öffentlichen ftenntnid bringe. Sie haben bemnad) gar nicht bebaut, ob foldje

Schritte überhaupt möglich maren (mir felbft magen barüber lein Urteil), nid)t
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bebaut, bajj bie ©rmägung einer folgen 9Köglid)feit Sadje beß facfjberftBnbigen

9teid)ßfanälerß ift, ber bafür bem fitoifer berantmortlld) ift, unb nirf)t einer bes

liebigen ÜBolfSberfammlung, bie bon bcn gönnen biplomatiföen Serfet)rß feine

Ahnung b.ot 35er föeicfjßtag mag barübcr ben ©rnfen Sülom befragen unb

rjiclleidjt jur Webe fefccn, eine SBolfßberfammlung bat ba$u fein 5Rect)t. Aber nod)

toeiter gef)t bie jmeite 9tefo(ution, benn fie enthält einen bireften Angriff auf ben

ffaifer, natürlich im Warnen beß „SReichßgebanfenß'' unb ber „monarcf)t)d)en ©e^

fühle beß beutfdjen Solfß." 9?achbem ber Keia^gfanjler mefjrmalß unb aufß nach*

brücflidjüc erftärt bat, maß fidj bon felbft berftanb, bog bie bcutfctjc <Jiotitif auß*

fd)ltcülid) bon fadjlidjen ©rünben, bom Sntereffe beß Meid}» benimmt merbe, bräeft

bie 9tefolurion benn od), natürUct) in berhüHter gorm, 3roetfel an tiefer Tijatiadie

auß, fie traut alfo bem ßaifer unb bem Kanzler eine «ßfltchtmibrigfeit ju unb brot)t

»ieber einmal mit einer ©cf/äbigung beß ffleitf/ßgebanfenß unb beß monarcbjfchen

©efütjlß, wenn ber Wonard} fidj nid)t genau bau ad) richtet , maß gemiffe ©lärter

itjm felbft in perföntufjen Beziehungen uer bieten ober ertauben motten! Someü
ift bie „©elbftänbigfeit beß beutfdjen Sürgetß" geftiegen, bafc er fid) eine fo un*

fähige unb unüberlegte gfib^rung in einer fo emften 5a die gefallen lägt!

3n&n>ifd)en bat SRr. lÄhamberlain burd) feinen ^rioatfefretär auf eine pribate

Anfrage er Haren laffen, bafj feine Äußerung feine Kation unjuläffiger ©raufam*
feiten habe befdmlbtgen motten, bat alfo bamit einen fjalben SStberruf geleiftet.

(Eß wäre für beibe ieile beffer geroefen, menn baß früher, nadjbrücflidjer unb in

met)r birefter gorm gefchet)n märe, gerner hat bie 9corbbeutfd)e Allgemeine Beitung,

alfo ein fjod)offi^iöfed Statt, mit Sejug auf biefen ©rief bie (Entrüjtungßfunb=

gebungen, fomeit fie gegen „bie unbebauten unb berlefcenbeu Äußerungen

Chamberlainß" gerietet moren, als berechtigt anerfannt unb bie Sdmlb an ber

(Erregung in 35eutfd)lanb „ber motfjenlang unmiberfprocfjen gebliebnen englifdjen

99erid)terftattung" (über bie (Ebinburgher 9tebe) jugefdjrieben
,
bagegen bem 93er=

langen nach amtlidicn ©djritten roiberfprod)en, benn „baß Anfeljen, baß bie beutfdje

Armee fid) foroot)! burd) if)re IVami^udit unb äJcenid)lid)leit, alß aud) burd) iljre

iapferfeit in ber gefttteten SBelt erroorben t>at, ftefjt biel ju feft, alß baß cß burd)

faljdje unb unpaffenbe Sergletche berührt roerben fönnte." Daß ift beutlid), mürbig

unb mafjDoU gefprodjen, unb mir meinen, bamit märe für jeben bernünftigen

3Kenfd)en bie <3ad)e $u ©übe. darüber ^tuauß aber mögen ftd) unfre buren*

freunblidjen 3citunÖcn überlegen, maß fie benn eigentlich, mit bem alltäglichen

©djimpfen unb ^öt)nen über @nglanb unb englifd)e Kriegführung für bie Suren
unb für unß erreichen moQen, unb an baß beutfdje ©prid^mort benfen: „SBie eß

in ben Sßalb fdjallt, fo fdmllt eß t)erauß." Tie treffe ift bod) nietjt nur ba&u ba,

irgenbmeldjen Stimmungen ber „SBolfßfeele" Außbrucf 511 geben, fonbem bor allem

baju, gu belefjren, ihre ßefer aufeuflären, ju mamen. 5)iefe Hauptaufgabe roirb

heute bon bielen fogenannten „Organen ber öffentlichen Meinung" in ber unber=

antwortlichften Seife aufjer «ugen gefegt.

S3oraußfe^ungßlofe gorfdjung unb SBahrhaf tigfeit. ®ie ©rflärung

Ztyobox 9Rommfenß ju ©unften ber freien gorfdjung auf ben beutfdjen Uniber*

fitsten hat im ^inbtief auf ben ftali Spatjn in bielen feiner äotlegen ben SBunfdj

wachgerufen, ihm an bie Seite $u treten. Z)enn gemi^, wo ber gorfefjung burd)

„tonfefftonellen Siechtßjmang" unUfüdirtje @d)ranfen gebogen merben, ift bie silrt

an bie SBurjel aller miffenfd)aftlichen Arbeit unb afleß ehrlichen ^bealißmuß gelegt.

Um fo lebhafter bebaure ich, M* oie m Dtx SRonimfen feine aeitgemä&e

Mahnung begrünbet, biete nertiinbcru mirb, ihm jd]lid)t unb froh 511 folgen. (Er

fe$t Segriffe miteinanber gleich, bie gefchiebeu fein moUen, unb mi&t bie Theologen

mit anberm SKa^e atß bie übrigen wiffenfehafttichen Arbeiter.
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Sog ift „borauSfe&ungglofe Sorfdjung"? „Diejenige ftorfdjung, bie nid)t8

finbet, wa8 fie nod) 3wetfcrwägungen unb Stüdfidjtnaljmen fiubcn [oll ober fiuben

mödjte, wa$ anbern aufcertjalb ber 2Biffenfd)aft liegenben praftifdjen fielen bient,

fonbern wa8 logifd) unb fjiftorifd) bent gewiffenb,aften $or[d)er als ba3 sJüd)tige

erfdjetnt, in ein 2Bort äufammengcfafjt: bie SSatjrtjaftigfett." ©o befiniert 9ftommfen.

Slber biefe Definition ift wiHfürlid); beim fie fe&t bie ©ewiffeutyaf«gleit unb (£f)r*

lidjfeit be8 SorfdjerS gleid) mit einem pfödjologifd) unmöglichen ©egriff, ber feit

D. 3. ©traufi baju berwanbt wirb, abweidjcnbc 9Iuftc^ten ju berbädjtigen unb

f}erunter£ufe^en. SBorauSfcfoungSlofigfett tonn nid)t einfad) Unboreingenommenbeit

unb SBeftreben nad) fad)lid)er ©l)rlid)fett in ber Äritif (jeifeen. Der Db,eologe Pudert

tyot ben begriff fad)gem%r gefaxt als 9Jiommfen, wenn er ben borouSfe&ungS*

(ofeu ©jegeten alfo befabreibt: „er fei weber ort^oboj nod) fjeteroboj, weber Suprax

naturaltft nod) SKationalift nod) ^antljeift, weber fromm nod) gottlos, weber fittlid)

nod) unfittltd), weber jartempfinbenb nod) gefühllos." ©o mürbe „borauSfe&ungfc

loS" ein irrefübjcnbeS ©djlogwort, ba8 oud) borin feinen (£^orofter als ©djlagwort

erroetft, bafj eS ^oftulote ftellt, bie ouf Ginbilbung unb ©elbfttäufdmng berufen,

©er ift borauSfefoungSloS? Der ^urift etwa, ber eS ablehnt, einen Sluordnften

ober ©ojialiften, mag er oud) ber befte juriflifdje Stopf fein, in bie gatultät ju

rufen, ober ber 3Webi$iner, ber einen berühmten „Waturarat" als ftollegen ablehnt?

Slber wer wirb foldjcn on feljr beftimmte SBorauSfefoungcn gebunbnen SRännern

SBfltjrfiafrtgfeit obcrlennen? ?U8 ^Jloto bem ?lriftotele8 fagte, bog iljm für bie

3»been baS 'äluge fef)le, mar er feineSwegS borauSfetyuitgSloS, ober fidjer nid)t un*

roafjrfjafrifl. SBcnn eS ftd) al|'o borum b,anbelt, für bie freie, nur burd) bie ©adje

geleitete gorfdjung einzutreten, ba foÜte baS ©djlogwort SBorauSfe&ungSlofigfeit

bermteben werben, unb ollein bon ber ä&afjrljaftigfeit bie SHebe fein. Die ©leid)*

fe&ung beiber eröffnet bem Dünfel unb ber Übergebung cbenfo unfad)lid)e hinter-

ttjüren, wie bie ©leidjfefoung uon „fritifd)" unb „ungläubig" ober bon „gläubig"

unb „unmiffcnfdjoftlid)," bie nod) oor nid)t longer 3eit unter ben Ideologen

SWobe mar.

Unter ben Ideologen. Von benen miß 3Homtufen abfegen. „$lbgefel)en bon

ben t^eologifd)en ^olultfiten ift ber SlonfeffionaliSmuS ber Dobfetnb beS UniberfttäfS*

wejenS." SBorum nidjt oud) bei ben Geologen? Senn SfonfeifionaliSmuS mit

„fonfeffionenem SRedjtSjroang" gleidjjufefcen märe, wie sJütommfcn ju meinen fdjeint,

fo müfjtc biefe <}rage runb bejatjt loerben. "Jlber wo beftefjt für bie cbongelifd)en

$l)eologen, bon benen rebe id) Ijicr allein, ein fonfeffionellcr 9ied)tS$wang? ©ic

finb Üinber ber SHcforinatton, ber olle äBiffenfdjoft baS 9icd)t auf freie Bewegung
berbanft. Darum ftetjn fie 511 iljrer Aufgabe, baS öljriftentum miffenfd)aft(id) 511

bearbeiten unb nod) feiner 3)ebeutung (ebenbig ju ertyolteu, gerabe fo, wie ber Surift

ober ber ^ebijiner ober ber ^iftoriter ju feiner wtffenfd)aftlid)en Aufgabe, gür

fie alle b,anbelt e8 ftd) nid)t um „SJorauSfeßungSlofigfcit," fonbern um SiJa^rb.aftig-

reit. Unb fo wirb allerbtngS lein SOionn ber 5ötffenfd)aft, ber fid) felbft adjtct,

^ommfen feine 3uftimmung oerfagen fönnen, wenn er eine bon äußern Diüdfidjten,

feien e8, welche fie wollen, geleitete ^orfd)ung als ben fd)limmfteu geinb unferS

geiftigen 2ebcit3 branbmarft. SBenn ober 9)iommfen beim Sort genommen würbe

unb einen proteftantifdjen ^iftorifer ber ©egenwart nadjweifen füllte, ber e8 ftd)

toerjagen müßte, „ba* gewaltige ©cifteSwerf bc§ ^3apfttum§ in bolleS Üid)t ju

fe^en," bann würbe er in arge Verlegenheit fommen. Slud) bad ©d)lngwort

„Rarität" wirft für fadjlidje ©d)ä0ung ber ebongeliid)en J^eologie ber^änguiSboU.

^trauögegcbcn von 3o^onncö Örunoni in Seipjig

Setlag oon 5r. tÖUfc. Orunoa» üt Sciyjig — Xrucf oon (Sari SRarquatt in Seidig
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erbte mar ber Sofjn beä Glcfa, (5Ic[a bed ©öla, (Sola bcö

©erotS, WeroiS bed 9ßig, SBicj beä ftreamin, greamin bed

ftritljogar, $ritf)ogar bcö 93ranb, ©raub beä 93älbäg, unb

©ätbäg mar ber Sol)n Sßobanö. Sllfo berichtet bic anget*

fädjftfdjc tSCjronif über bic Jperfunft C£crbtc§ , beä ftünigä ber

28cftfad)fen , au3 beffen $>aufc (Sgbcrt entfprofj, ber erfte Äönig uon ®atij-

Snglanb. Sincr ebenfo erlauchten 3lbftammung üon SBoban rühmten fid) bic

Könige ber übrigen angclfäd)fifdjcn Staaten, bic fpätcr unter bic Söotmäfjigfeit

uon KBeffcg gelangten, Sic ftnb alle längft ocrfdjollcn, aber uom £aufc

(ScrbicS ift bad göttliche ©tut auf bic ^lantagcnctö unb aüc fpätern englifdjen

unb fd)ottifd)cn Könige übergegangen unb fließt aud) in ben Slbcrn beä jefct

in ©roftbritannien l)crrfd)cnbcn £aufc$ Coburg.

Urfunblid) nadtfvciöbar ift natürlid) bic göttlidjc Htfttnft ber angcl*

fäcr)fiid)cn Äbnigc nicf)t. SBoband 2Bci*l;cit ging nid)t fo meit, auf Slägarb

ein Stanbcäamt cin$urid)ten , unb wenn bcSmegcn ein .ftmciflcr bic gan^c

Sad)c für eine fyöfifcfje Schmeichelei bed l£l)roniftcn galten null, fo bürfte mit

if)nt nicht 51t ftreiten fein. Stuf bic 2Bat)rl)cit ber 1t)Qrfachc fommt cä aber

hierbei aud) gar nicht an, fonberu blofj auf bic Sluffaffung uon ber Stellung

bcö Königtums, bic fid) autf bem angegebnen Stammbaum ergiebt.

15cm (Sl)roniftcn unb neben i()m mol)l auch bieten anbern mar baö $önig*

tum eine erhabne SSürbc. 9ln unb für fid) liegt barin nidjtä befonbreö. Slttd)

£>crhile3 unb fflomuluä maren ©öttcrföt)ne, unb bic gcrmanifd)c Sage führte

bic SSölfungc auf JSoban ^urürf. £a§ SBemerfcnämcrte liegt in bem Um*

ftanbc, bafj fid) gcrabc aud bem fäcf)fifd)cn SBolfSftammc, ber am längften unb

5äf)cftcn an ber alten germanifchen s
^olfäfrcil)eit fcftgcl)altcn t)at, bad $önig=

tum fo entmirteln fonntc. Söebcr bei ben in ber £>cimat gcblicbnen Sadjfcu,

noch M il)ven 9?ad)barn, ben ^riefen, jeiflt fid) bic geringste Spur cincä

SVönigtumd. ftmax aU Watljilbe bic (Mcmal)lin .ftciurid)tf beä ^oglcrä unb

ftrcnjboten IV 1901 5s
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bie 9Wutter bcs großen Otto gcroorben mar, hielt man eS für angemeffen,

it)rem H^ncn (Urururgrofcoater) SBibufinb einen cntfpredjenben Slang anju--

bichten, fobafj er ^uerft als ein .£>cr$og unb cnbticb, bei SE^ietmat Don 9Rerfe*

bürg als ein Äönig ber ©adjfen erfdjeint. £odj baS bemeift nichts gegen

(Sinfjart, ber ©ibufinb nur als unum ex primoribus Saxonum fennt unb

toeber öon einem (Sachfenhcrjogc nod) Sachfcnfönigc etmaä mei§.

^ajj fid) trofobem bei ben nad) Britannien auSgemanbertcn <Sadjfcn ein

Königtum ausbilbete, fann nicht munber nehmen
;
berfclbe Vorgang fpicltc fid)

bei allen Germanen ab, bie fid) auf bie SSanbrung begaben. Slus bem ^>ecr=

füf)rcr, bem föer$og mürbe leidjt ein $önig, unb ftanb bem £cr$og baneben

aud) nod) ber toon ben Germanen fo hoch gehaltnc Geburtsabel $ur Seite, fo

mar bas (Ergebnis ein Königtum mit ftarfen SBuqcln.

3n Gnglanb begünftigten bie SBerljältniffc ein ftarfcs Königtum. £ic

Sage bes fianbes ocrlieh ben (Eroberern eine (Sicherheit, beren anbre gertna=

nifc^c 9teid)c auf römifchem ©oben entbehrten. $>en granfen fam 51t gute,

bafj fic fortmährenb neue ftraft aus bem attgcrmamfdjen Seile it)rcs Gebiets

3tel;n fonnten. Goten unb ^anbalen, nid)t fo günftig geftedt, erlagen. Tie

Slngclfadjfen bagegen Ratten feinen geinb jU faxten, ber mächtig genug ge^

mefen märe, ihr Solfstum ju gefährben, unb bie üielfadjcn Äämpfe ^mifct)en

ben einaelnen fleinen Scönigreichcn bienten nur ba$u, bem Gefchlcdjte (Serbien,

bas enblidj allein ba8 ^lb behauptete, jum hofften Slnfefjen $u oerhelfen.

Über bie gürjrcr ber crobernben Ingeln, <Sact)feit unb Säten finb bie

Berichte fo fpärlid), bafj fid) an« ihnen menig erfe^en lägt. (Es ift nidjt un*

mahrfcheinlicl), bafj fic cbcln Gcfd)tcchtcrn entftammten unb beSljalb bcoorjugt

maren, alä es an bie Grünbung ber neuen Gemeiumefcn ging. <Sid)er ift,

bafj fie fpäter für fo beoor^ugt gehalten mürben, unb ba8 mar fßr if)rc Nach-

folger im (Staate ebenfooiet mert.

$ic Äönigömürbc über ganj (Englanb, mic fic feit (Egbert erfcheint, ift

burdjaud gefefrigt unb an ein Gcfd)lcd)t gcfuüpft, aufjcrt)alb beffen e3 fein

legitime« Königtum giebt. £as Blut, nicht bie perfönliche Süchtigfeit be

redjtigt jur $crrfd)aft. 3hi8 mehreren ermacl)fcnen SDfitglicbern bes ÄöniQS^

haufcS mirb mol)l ber fräftigfte gemäht, bod) öueh ein (Schwächling fmbet

Slncrfcnnung. $ic SOTar^t ber $äncn unter ftnut oerbrängt auf fur^e Beil

bas fächfifchc Jpaus, aber fobalb fid> bie Gelegenheit bietet, menbet fid) bie

germanifd)c Srcuc mieber 51t bem geheiligten Gcfd)lcd)te unb ruft (Ebmarb ben

SBcfcnner, ben Unmann, auf ben %i)xon. (Ebmarbs Nachfolger $arotb mar

nicht 00m SBtutc ßerbics, unb barum folgten nur bie Scanner feine« eignen

.$er$ogtums SSeffcy unb bie oon ßent feiner ^ahne auf ba§ <Schlachtfclb uon

<3enlac. SUZcrcia, Dftanglien unb ber Norben f)tcltcn fich fcrn un0 fanben

erft, al« e« $u fpät mar, mclchcn %z\)kx fic begangen holten- (5« mar fein

Nationalgcfütjl, maS ben angelfächfifdjcn (Staat 3ufammcnl)ielt, fonbern nur

bie perfönliche Sreuc ^u bem ÄönigSgefchlechte.

SBilljclm oon ber Normanbic tmg bem Rechnung, al« er feinen Slufprud)

auf bie Äronc nicht auf (Eroberung begriinbetc, fonbern auf ein angebliche*
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Stermädjtnte (EbwarbS, baä ilni 3um (Erben unb 9Rcd)t£nad)folger einfette unb

baburdj Jparolb 311m (Empörer ftempettc. £en Hngclfadjfen jebod) tonnte baä

nic^t genügen, ba nod) ein Spröfjling (EerbicS lebte, (Ebwarb ber ?(t^c(ing,

itnb SSilljelm war genötigt, fid) ben öeinamen beä (Eroberer^ 311 erwerben.

Sieben 3afjre bauertc cö, bis er audj ben SBiberftanb ber lefcten 2lngelfad>fen

überwanb, beä fleinen $äuf(eind unter §ercfoarb, ba$ if)tn in (Elü ftcifnatfig

bic £ulbigung berfagte.

2)ic normänntfdje Eroberung bebeutetc für (Snglanb etwa fobiel wie für

(Pallien ber (Einbrucfj ber $ranfcn. 3)ie fronten waren ber Slbcl unb gaben

bem (Staate baä ©epräge. £a3 alte 93olf Ijaben fie nid)t ücränbcrt. <5ic

finb biclmcfjr aQmäfylidj bon ifun aufgcfogcu worben, unb nur eine befdjränfte

3af)l germanifdjer SSörter ift in bie fran^öfifef^e Spradje übergegangen. So
f>at aud) bie normännifdjc (Eroberung feine burcfjgrcifcnbc Säuberung fjerbcU

gefütjrt. 35er alte fädjfifdje Slbet wirb 00m normännifd^fra^öfifdjen berbrängt,

ba$ geubalfrjftem, ba£ fd)on in feinen Anfangen beftanb, wirb böllig unb ftreng

auSgcbilbet; aber beoor jtoei Saljrfjunbcrte berfloffcn finb, fyabcn fidj Slngcl*

facfjfcn unb Normannen ju bem SBolfc ber (Englänber oerfdjmo^cn, worin, wie

ber 92ame fagt, ber ältere ©eftanbteil überwiegt.

2)ie normännifdjen Äönigc brauchten nid)t lange baju, biefen QJang alö

unbermeibtidj ju erfennen. Sie mufjten füllen, bafj, obwofyl (Ebgar Sltljcling

feinen ^rieben mit Sßilfjelm gemacht fjattc, in ben klugen ber alten Sebölfc*

rung ba« $8ermäd|tni8 (Ebwarb« orjne bie ^uftimmung ocö SBitenagemotS

feinen genügenben 9?ecrjtägrunb für ben ©efifc ber Sfrone barfteßte, unb

bafc bei ben Hnfprüdjen ber normännifdjen 93arone eine Sßerföfjnung mit

bem befiegten Eolfc weife StaatSfunft war. $cr Übermut ber ©aronc führte

fetjon SBÜfjelm ben 9toten unb bie Slngelfadjfcn jufammen. Eiefelbe Urfadjc

6ewog Jpetnrid) I. nidjt nur bie ©efefcc (EbwarbS wieber Ijcr^uftcIIen, fonbern

audj ÜWatilba t»on Sdjottlanb, bie Üttidjte be$ Slttjelingä, 3U Ijciratcn unb

bamit baS 931ut Serbin wieber auf ben englifdjen Xfyron 3urürf3ufüf)rcn. £aö

falifdje SRedjt fjatte in (Englanb nidjt (Eingang gefunben unb fjat audj fpätcr

feine ©cltung erlangt gegenüber ber cognatifdjen Erbfolge. SDJit bem Vlb*

fterben beS SWanneSftammä gingen bemnad) bic ?tnfprüd)e beä £aufe$ (Eerbicö

auf (EbgarS Sdjwefter, SHargarctc bon Sdjottlanb über. Streng genommen

war SWargaretenö Sotm (Ebgar, bon beffen ©ruber $>abib bic ©ruceä unb

(Stuarts abftammen, ber Vertreter beS Serbicfa^en ©lutd. ?lber ba (Sbgar

feine Ärone ber englifdjen $ilfc berbanfte, fonnte bic £>eirat ^einria^S mit

SWarilba ald ein billiger Sluägleid) gelten, unb bie ©nglänbcr jubelten i^r 31t.

#ur ^adjfommcnfdjaft am biefer ©t)e gcfjörcu mit 31uäna^mc bcö UfurpatorS

Stcpfjan fämtlidje fpätern Könige oon (Snglanb. S3ei allen ^cränbmngen f)at

man jebc^eit am Jölute Gcrbicd feftgel)altcn.

gür baS cnglifdjc Königtum war biefc SBieberanfnüpfung an bie alte

Überlieferung bon großer 2Bid)tigfcit. Sie ftelltc bie legitime Kedjt^orbnung

Wieber fjer, bic burd) bic (Eroberung unterbrodjen war. 5)ic ?lncrfennung ber

®cfefee (Ebuiarbö bebeutetc ein Hufgeben ber befporifdjen ©cwalt unb mit
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nötigen Uberlingen eine föitcffefjr ju ben formen beS alten gcrmonifd)en

Königtums mit feinem SEMtenagemote.

freilief) barf man nid)t zuoiel ©ewid)t auf bie ^formen legen. Senn oor

ädern fommt eS bod^ auf bie SWänncr an, bie biefe formen Ijanbtjaben, unb

günfrige ober ungünftige Umftänbc fpielen eine große Slolle. Tie «Staaten,

bie ans bem 9?cid)e ÄarlS beS ©rofjen hervorgingen, begannen if>r felbftänbigeS

Däfern mit bcnfclbcn formen oer §crrfd)aft. Dod) wie öcrfd)icbcn ift ihre

öntmieflung! 3n 5rQnfrci^ *nDct ftc in einer einheitlichen unumfdjrftnftcn

Wonardjie, in Deutfdjlanb in einem Gljaoö Heiner Sänbcrfc&cn, bie ber fönig^

lidjeu Obergewalt fpotten. ?luS bem geheimnisvollen S&altcn einer $$olfsfecle

lögt fid) biefe 5Bcrfd)icbenheit nid)t erflären.

^ranfreid) f>attc ben Sorjug, bafj feit bem Abgang ber Äarolinger ein

unb baSfelbc ©efchledjt herrfdjte, unb bafj ber SdjWerpunft beS Otogen immer

in ^ran^ien lag. 3n Deutfcfjlanb bagegen war ber ©ifc ber ÄönigSgcwalt

batb in Sadjfen, balb in ^ranfen, balb in Sdjwabcn, unb jebcö neue ^)errfd)cr :

hauS ^Ite bie Arbeit nationaler (Einigung oon neuem 311 beginnen, ofme je

3cit $u haben, auf ber ®aljn weiter $u fommen als feine Vorgänger. Pehmen

wir aber an, ein fraftooHcS ©cfcf)led)t hätte ohne 2Bcd)fel ben bcutfdjcn Königs*

thron innegehabt, fo bebarf eS feiner fühucn QrinbilbungSfraft, ftdj ein anbreS

Dcutfdjlanb auszumalen. DaS SBahlfÖnigtum hätte balb auch in ber $orm

bem erblichen Sßlafo gemacht, bem eS gelungen wäre, bie beutfehen (Stämme ju

einem nationalen ©anjen 51t oerfchmcljcn. Unter einem ftarfen, wirflich

bcutfdjen Königtum l;ättc bie Deformation feine (Spaltung im beutfehen SBolfe,

oicllcicht nicht einmal in ber SHrdje fetbft bewirft, fein 2)rei|igjär)rigcr Krieg

hätte unfre glurcn berf)eert, unb ber mächtige Überfchufe unfrer SBeoölferung

hätte, anftatt unter ben (Schlägen ber <Sd)Wcbcn, Kroaten unb granjofen

berbluten, Slmcrifa mit beutfehen Slnfieblcrn bcfc&en fönnen, beoor baS mecr*

umfchlungnc Sllbion ,8cit fanb, fich $u befinnen.

3n ©nglanb war cS auch wdjt °*e angelfächfifche SBolfSfeelc, bie bem

Königtum bie ^(figcl befchnitt. 3n Guglanb fcljen wir wie in granfreidj

fdjon früh einen Seil beS 9icid)S, ben Süben, als ftänbigcn Xrägcr ber 9J?ad)t.

3Bo btjnaftifcf>e ^eränbrungen eintreten, finb fie fo, bafj feine ©tammcSeifcr*

fucht baS SBcrf nationalen 3ufammcnfdjhl ffc* ftören fann. Die Nation als

fold)c entfaltet fich beStjalb fo fräftig wie in ^ranfreid), aber bie Stellung beS

Königtums nähert fid) am (Snbc bebenflich ber beS bcutfdjcn, baS mehr 3icrat

als 2Jtod)t barfteUtc.

^ßicte Umftänbe fyaUn jufammengewirft, baS englifche Königtum ju bem

51t machen, was cS ift. Der $auptgrunb für feine Schwäche aber ift boef) in

ben trägem ber Krone fclbft ,$u fuchen. öS giebt faum etwas ÜWannig*

faltigere« als bie englifdjc ©efdjidjtc mit ber S8erfct)iebcnr)ctt im Gf)arafter ber

$crrfd)er. Sitte guten unb alle fd)lcd)tcn ©tgenfdjaftcn ber menfcf)lichcn ftatur,

alle 2eibcnfd)aften Reiben i(>rc Vertreter auf bem cnglifd)en throne. Sllfreb

ber ©ro&c, ber mönd)ifd)c Cbwarb ber ©efenner, ber bcfpotifdjc StaatSorbner

28ilt)elm, ber Kreuzfahrer SRidjarb fiomenhcrj, ber träumerifchc 9cid)arb n., ber
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SBIaubart §cinridj VIII., bie oerfd)lagnc (Slifabctf), ber roeifc Üftarr Safob I.,

bcr bigotte Safob IL, bcr SBüftling ©corg IV., fic alle finb tupifd) für iljvc

Xtt. 3öcn nad) <Sd)auermärcn gelüftet ,
t)ier finbet er fic in ^üllc. £>ic

bcutfdjc ©cfdjidjtc ift bagegen oon einer gcrabqu ibnflifdjcn 3af)nu)ci*-

ben englifdjen Königen feit ber normännifdjen (Eroberung fyabcn ^mei ben lob

auf bem Sdjladjtfelbc gefnnben, nidjt weniger als fcd)S finb burdj 3J?orb ober

JpcnfcrStyanb umgefommen, gar nidjt 311 reben oon Königinnen nnb prüfen,

bie cincS gcmaltfamcu lobcS ftarben. (ES mutet einen als eine roatjrc (£r=

Icicr)tcvung nn, als ein fjumorooller <Streid) bcr 2Bcltgcfd)id)tc, baß ©nglanb

audj einen König aufmeifen fann, bcr an Überfreffnng mit Neunaugen ftarb.

23ic Seutfdjlanb, fo bietet aud) (Jnglanb im Mittelalter baS «Sc^oufpiet

ber (Empörung bcr 33afaHcn gegen bie 2ct)nSf)crccn. Kräftige #crrfd)cr miffen
'

bie Sluffäffigen ju banbigen, fdjtoadje müffen ftcf> itjnen fflgen. 93alb ftct»t bie

föniglidje 9Kad)t fmd), balb jeigt fie ein SBilb ber Df)nmad)t. $8cnn fic fidj

ftar! ffif)lt, oermag fie bie Xljatculuft beS SlbelS uadj ^ranfreie^ abaulenfen,

ift fic fd)mad), fo wirb baS ßanb oon Parteifampfen jerriffen. $urd) Satyr*

tyunberte ftetyn fid) fo Königtum unb Slbel gegenüber. 2BaS bem Königtum

jum <3d)tuffc baS Übcrgemidjt gab, mar bcr Krieg bcr beiben 9tofen, ber ben

Stbel in jroet gleiche Sager fdjieb, bie cinanber aufrieben.

Wo man ntdjt baoor äurütffdjretft, KönigSblut $u üergießen, ba fönnen

geringere Pcrfoncn nid)t auf (Erbarmen Ijoffen. ^aft jebe <Sd)ladjt in ben

Parteifämpfen I;at als SRadjfpiel bie §inrid)tung ber SSefiegten als ^jodjoers

röter, bis cnblid) am (Enbe ber Stofenfricge mit ben beiben Käufern £)orf

unb Sancafter audj ityre Parteigänger ausgerottet finb. $u berfetben $e\t

alfo, too in Seutfdjlanb baS Kleinfürftentum jur (Sclbftänbigfcit gegenüber

bcr (Spifce beS ©an^en gelangte, oerfdjmanb es in Gnglanb gan$ oon bcr

$fif)nc unb überlieft bem Königtum ber SuborS eine 9Kad)tOottfommcnf)cit,

bie nur oon ber 9Bilt)elmS beS Eroberers übertroffen mürbe.

$ic ^uborS maren mädjtig, aber babei aud) mit einem guten SKaßc oon

Klugheit auSgeftattct. (SS fiel ifmen nidjt ein, nad) bcr Slbfdjaffung beS

Parlaments ^u ftreben. (Sic leiteten fidj, bic alten fjergebradjten formen

burdj neue $u erfefeen. GS genügte ü)itcn, baß ifjr SCÖiUc auSfdjlaggebcnb

mar unb im Parlament ein gefügiges SBcrfyeug fanb. (Slifabetl) ging oon

allen am meiteften in ber 5$ernad)läffigung beS Parlaments. «Sic berief cS fo

feiten roie möglidj ein, unb nur, menn bei ben unruhigen $citläuftcn fogar

ityre fnaufernbc vSparfamfeit ntct)t imftanbc mar, ben Staatshaushalt aus ben

gemöf)nlid)cn (Sinnatymcn ber Krone 31t beftreiten. SBärc ityre Regierung

burdjmeg frieblid) gemefen, mer roeiß, ob fic cS nidjt f)ätte ganj cinfdjlafcn

laffen. 9tur ungern befaßte fie fid) mit ityren getreuen fiorbS unb ©emeinen.

(Einer Gtelbbcmilligung gingen immer Klagen unb gorberungen auf SlbfteUung

oon SWifebräuthen oorauS, unb neben bem neuen Slbel, ben fic nid)t ^u fürchten

braudjtc, begannen je^t bie befa^eibnen Gemeinen fid) au fül)len, bie baS ^luf*

blüljn oon Raubet unb ©emerbe als (Stcucraatylcr gegen frütjer 511 größerer

Sebeutung crtyob. Slber ©lifabctty mußte gut mit bem Parlament auSjufommen,
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unb aud), mo fic feinen SBorfteUungcn nadjgab, erfc^ien il)r SRüdjug als ein

föniglidjcr ©nabcnbemeiS. Unter if)r büjjte bic trotte nid^td ein, bod) maS

baS Königtum unter ü)r ftarf madjtc, mar oor allem ifjrc $erfönlid)fcit.

®ie ©tuartö Ratten nidjt bie ©igenfdjaften , btc fic berechtigt fetten, in

bic #ufeftapfcn einer ©lifabetf) $u treten. (Sic gehören $u ben ©efd)led)tcm,

bie nidjts lernen unb nid)ts oergeffen. ©rofjc SluSfitfjtcn eröffneten fidj üjnen,

als SlifabetfjS Xob it)nen ju ber fdjottifdjcn tone aud) bic englifdjc in ben

Sdjofe marf. $od) nur $u maljr ift ©octtyeS 2Sort: 2BaS bu ererbt Don

beuten Sötern t>aft, ertuirb eS, um cS $u befifcen. 35ie (Stuarts ^aben cS

nid)t uerftanben, if)r (Srbc $u erwerben, unb eS ift Urnen unter ben $änbcn

verronnen.

3a!ob I. hatte (Slifabett) nid)t mehr abgegutft, als Schillers SBadjtmeifter

bem ^ftcblanbcr. (gr erbte ttjrc Ärone, ihr ©etft ging nidjt auf it)n über,

unb barum beulte er fid) öiel erhabner als fic. (Sine $lrt milber (£äfaren=

maf)nfinn fam über it)n, als er fid) plöfclidj auS ben engen Scrfyältniffcn

feiner fdjottifdjcn £>eimat, mo bie ©rofjcn ilmt baS fieben faucr gemalt hotten,

auf bie §öf)C bcS englifdjcu X^roneS gehoben fat). (SS giebt ein flcincS Oers

gilbteS 93fid)lein uon U)m, betitelt The Dutie of a King in bis Royall Office.

$)arin fteQtc er fühnltdj ben ÄÖnig als einen ©Ott auf (Srben hin. $>enn,

fagt er, „menn man bie CHgenfchaften ©ottcS betrautet, fo fict)t man, mie fic

in ber ^erfon eines ftönigS ^ufammentreffen. ©ort fyat 2Kad)t ju fdjaffen

ober au Ocrnidjtcn, er fann Seben geben, $ob fenben, fann alle rieten unb

ift bod) niemanb föed)cnfchaft fdjulbig. Unb bicfelbc 2Rad)t haben bie Äonige."

$on bcmfelbcn ©eifte nmren bie Söortc eingegeben, bic er einft in einer 9?ebc

in ber (Sternfammcr äußerte: „Sic cS SltfjeiSmuS unb ©otteSläfterung ift,

barüber ju ftreiten, maS ©Ott tt)un fann, fo ift cS Slnmafjung oon einem

Untertanen, barüber ju ftreiten, maS ein ßönig tfjun fann, ober ju fagen,

bafj ein Äönig bieS unb baS nicht tr)un fann."

Einern ÜDianne mit fo erhabnen Gegriffen fonnte ein Parlament fdjmcrltch

als angenehme 3ugabe gelten. deshalb riet er feinem <Sot)ne: „3n biefem

Sanbc l)aben mir fdjon mef)r gute ©efefec, als gut ausgeführt merben, unb

biemeil baS Parlament jur ©efefegebung ba ift, fo ftcfjc $u, bafc bu cS nid)t

mifcbrauchft. Unb barum t)a\tc fein Parlament, auger menn neue ©efefcc

nötig finb, maS nur feiten ber ^all fein follte; benn menig aber gut aus«

geführte ©efefcc finb baS befte für einen gut regierten (Staat."

28ärc er fparfam gemefen mie (Slifabetf), fo märe cS tlmt oielleidjt mög*

lieb, gemefen, baS Parlament nur ^ur ©efefcgebung ju berufen. 2>od) im

ttefften gneben brauchte er mcl)r ©clb als Glifabetl) in JcticgS^eitcn, unb nur

burdj rethtsmtbrige SWittcl fonnte er fid) fonft ©clb oerf^affen. ^aju

fdrtoäd)te er burc^ feine ©ünftlingmirtfchaft bie befte «Stfifcc bcS %t)xon&, baS

Slnfet)en ber (Staatsbeamten. Üm fd)limmften aber mar, ba§ er ju bem gört*

liefen JRedjtc ber ßönige aud) nod) ein göttliches Üicc^t ber 99ifchöfc über bic

©emiffen fügte. ©cmiffenSbrud ift am fcrjrocrftcn
(̂
u ertragen.

«So untergrub Safob 1. fclbft bie äöur^cln bcS Königtums unb trieb faft
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alle greife beS VolfS in eine tiefe Erbitterung Ijincin, bie unter feinem ©of)ne,

ber bem Veifpiete unb ben Sefyren bcS VatcrS nur ju fefjr folgte, aur Äata*

ftropf)c führte. £er <ßlan, (Snglanb nad) bem SBorbtlbc granfrcidjS einer

abfoluten SKonardjie $u madjen, fdjeiterte.

9J?an f)ätte meinen fönnen, cd fei für immer aus mit ber ÜJtonardjie in

(Snglanb. 2>odj auf bie Xurannci #arlS I. folgte bie nodj ferjärfere Xtjrannei

(JrommellS. SBie $arl I. (Sromroell in bie §anbe arbeitete, fo trotte Crom*

mellS ^»errfdwft bei all tyren unleugbaren Grfolgen baS ßrgebnis, bie äurüd*

gebrängte Xreuc für baS legitime 5BnigSgefd)led)t, bie ben (Snglänbern im

Stute liegt, neu $u beteben.

Sic Stuarts beftiegen ben Xfjron mieber, menn audj unter anbern llmftänben

als im 3ar)re 1603. <Sie traten nicfjt mieber baS ©rbe ber ©lifabetf) an.

9Rcd)tlid) 5ioar mar bic (Stellung ber Ärone mic oor bem Vürgerfrtege; feine

neue Magna Charta befdjrönfte fie, Starl II. fjatte feinerlei Verpflichtungen

cinjuge^n brausen, um mieber auf ben Xfjron ^u fommen. £aS cngltfc^c

Volf mar frol), aus ber nact) SrommcHS $obe eingeriffenen £>attlofigfcit

mieber in fefte Verljältniffc 311 fommen, unb alles metteiferte, bem Röntge &u

oerfidjern, n>ic fef)r man fidj nad) il)m gefeint (jabe. $lber aus ber Gfcfd)idjtc

liefe fid) bic 3cit öon 1642 bis 1660 nidjt ausmerzen, (Sie f)atte beroiefen,

bafc eine felbftljerrliajc ^Regierung nad) franjöfifc^cm SORufter nid)t burdföufürjren

mar, unb bajj bie Gnglänber mcber ityren ®clbbeutel nodj ifjr ©emiffen ber

freien Verfügung bcS ÄönigS gu untermerfen geneigt maren.

©0 menig eS mar, fogar baS Ratten bic (Stuarts in ben Saferen ber

Verbannung nidjt gelernt; fic mirtfdjafteten brauf loS, als ob eS nie einen

Grommefl gegeben hätte, unb brauten eS enblid) jumege, bafj auch bic ßaoa=

licre, bie ©ut unb Vlut für Start I. geopfert Ratten, if)nen ben Müden festen.

?lls ber Dränier lanbetc, erfjob fid) ber Horben unter bem 9iufc: <£in freies

Parlament unb bic proteftantifetje Religion, unb Safob II. fonb fid) Don allen

oerlaffen.

$ie ©nglänbcr reben gern Don ber glorreichen SRcöolution oon 1688.

35er SluSbrttd ift menig paffenb. ©toric Ijat babei niemanb gemonnen, nid)t

3Bilf)etm, ber ein Königreich ol)ue eine (Sdjladjt gewann, nidjt (5l)urchitl, ber

feinen $errn fdmöbe oerriet, nod) aud) Safob, ber auSrife. Von bem Vlut*

oergicfjcn, baS mir mit bem Vcgriffc oerbinben, I>attc bie SRcoolution nidjtS,

cS fei benn, man ^iel)t bie friegerifdjen Vorgänge in <Sd)Otttanb unb Srlaub,

bic fid) anfdjloffcn, hinein; unb eine Ummät$ung mar fic nur für Safob, ber

fid) unb feine männlichen Ök^fornmcn Oertrieben faf).

2öar nun bic fogenannte SRcOolution auaj feine Ummäl^ung ber bc=

ftc^enben Verfyattniffc, fo leitete fie boa^ ?lnberungen ein, bie baS Sßefen unb

bic Stellung bcS Königtums für bic 3ucunf* beftimmten unb mit ber QbötU

lieftfeit bcS StonigS für immer aufräumten. 3afob II. abjufe^en, baju glaubte

niemanb ein 9ied)t ^u ^aben, unb unter ben gönnen bcS tuborif(t)en unb

ftuartifdjen Königtums t)attc aud) niemanb ein foldjcS 9?c^t f menn man nicfjt

bic oerabf^euten ©Zaßregclu bcS langen Parlaments als gefc^mtifüg anerfennen
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mollte. 9Han Oerfchleiertc bic Slbfcfcung mit bcr (Srflärung, ba§ Safob, inbcm

er baS Sanb räumte, abgebanft fyabc. ^atfä^H(^ mar er abgefegt, fo gut

• mie Äarl ber $)ide ober $önig SSenjet. (Einen meitem Stofj erhielt bie Sin*

nomine eines orbnungSmäfjigen $l)ronmed)fclS burd) bie ©infefcung SSilhelmS

als mirfliehen ÄönigS neben SafobS Softer SWaria. £)aburd), ba& ber junge

$rina 3afob «Stuart für illegitim angefchen mürbe, erhielt mot)l bog Xitular*

fönigtum bcr SRaria einen Sd)ein ber ^Berechtigung, bodj if)r 9?ed)t fonntc

fid) nid)t auf it)rcn ©atten übertragen. Safi SBilhelm Don Oranicn burdj

feine SKuttcr fel&ft ein Gnfel ÄarlS I. mar, mar babei oon feiner öcbeutung.

97acr) legitimiftifd)er Slnfdjauung mar feine Xfjronbcftcigung ein Xtjronraub,

unb bie begleitenben Umftänbe bemeifen, trofo aller SBemäntclung, ben Äero

biefer $lnfcfjauung.

Äarl H. mar ofnte öebingungen auf ben %f)ton aurüdgefchrt, ber Skfrcicr

(£nglanbS Oon ber ftuartifdjcn Xrjrannei mußte fid), fcfjr $u feinem Sßerbrujj,

iöcfc^ränfungen gefaUcn taffen. £aS Parlament mußte if)n auf feine ^orberung

als Äönig annehmen, meil ohne feine hottänbifdjen Xruppcn bie Vertreibung

SafobS nic^t erfolgt märe; auf bcr anbern (Seite mußte 95MU)elm einfetjen, bafe er

mit feinen paar taufenb ^ottänbern nid)t als ein jmeiter (gröberer ju fchalten

ocrmottjtc. Sluf baS göttliche SHc^t ber Könige, mie cd Safob aufgestellt hatte,

tonnte er fid) nicht ftüfcen; baS mar gcrabe burdj feine Sfjronbcfteigung in Stüde

gegangen, unb an bie ©teile bcS göttlichen 9icd)tS bcr Äönigc mar baS 9ied)t

beS VolfeS getreten, ben Äönig abjufcfecn unb einen neuen $u berufen. SBilljelm

hatte auch nic^t mie ber «Sieger üon Scnlac ein Xeftamcnt feines Vorgängers

3ur Unterftüfcung feiner Slnfprüdjc. <So untcrfdjricb er bic Bill of Rights,

baS neue ©runbgefefo, baS bem Könige baS Parlament als eine gleiche, im

Okunbe fclbft überlegne SRacht an bic Seite ftelltc.

$amit fiel baS Äönigtum bcr XuborS burch bie <Sct)ulb bcr Stuarts.

9Kit bem ©runbfafce bcr Legitimität mar gebrochen, £infort ftanb bcr ftönig

nidjt mehr frei ba, fonbem befchränft unb gebunben unb abhängig.

(Es ift fonberbar, roic gcrabe bie Stuarts oon einem romantifchen 3ö"^r

oerflärt morben finb. Sie Oertreten (eine frud)tbringcnbc Sbcc, nichts jeichnet

fie oor anbern ©cfd)lechtern aus. Sticht einmal als 5fcicgSlcutc fönnen ftc fid)

im entfernteren mit bem £>aufe Douglas meffen, baS feinen Warnen auf jebcS

Vlatt bcr fdjottifdjen ©efdjicrjte gefchrieben hat, üon Dcnt Sahre an, mo cS

plöfolich, fertig mic SßallaS Sithcnc, oor bie SBelt tritt. 3n bem UnabhängigfeitSs

fampfe, ben SRobert SBrucc gegen Gnglanb führt, hören mir genug oon Sougla*

menig Oon «Stuart. 9lur bcr Umftanb, baß SWarjort), Roberts Xocfjter, einen

Stuart heiratet, hebt baS £auS Stuart aus feiner befdjeibnen Stfittclmäßigfctt

heraus auf bie §bl)c beS 'Jb™'1*' ^ ourc§ Hnc Xr)ötigfcit unb feine

ialente nicht oerbient hat- 3" SJJittelmäßigfcit fdjleppt cS fid) oon einem

Saljrhunbert inS anbre bis feinem fchmäljlichen @nbc. Seine 9»itglicbcr

finb faft alle fehmadje .^errfdjer ohne politifche VorauSfidjt, aber perfönlich

oon einer geminneuben ?lnmut, bie alles bezaubert unb allein bic opferfreubige

Eingebung oerftänblich macht, bic fie fo oft gefunben haben, fogar bei ben
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©ouglaffen, it)rcn Nebenbuhlern. ?lls 3afob I. oon Sdjottlanb Don ben

SRörbern gefudjt lourbc, mar cd Katharina Douglas, bie ihren Slrm als Siegel

oor bic ^^ür fdmb unb ben ©intritt mehrte, bis oor bem Drude oon außen

ihre Stnochen ^erbrachen. 911S SSilliam Douglas, fpäter ber ac^tc ©arl of

SKorton, 3J?aria Stuart auf Sd)loß Socrjleoen gefangen t>ielt„ mar es fein junger

©ruber ©corg, ber fic befreite, unb als ®arl I. mit bem Parlament in $el)bc

lag, oeräußerte bet neunte Garl of Horton ben beften Xeil feiner ©fiter, um
bem König (Mb in ben ©eutcl tl)un -ju fönnen. SSenn ein aller 28cicr)hcit

unb Sentimentalität abhotbcS ©efdjlcdjt roie biefcS bem 3aubcr ber Stuarts

^ugängli^ mar, brauchen mir unS nid)t ^u munbern, bafj anbre ihm unter*

lagen unb freubig ©ut unb fieben Angaben.

«Sogar heute noch flfe&t eS eine, freilich ungefährliche jafobitifche Partei,

ber bie ^rinjeffin Submig oon ©abern als 9J?arta IV. für bic rechtmäßige

Königin oon (Snglanb gilt, unb bie neben ber ©ilbfäule bcS SJ?ärtt)rerS Karls I.

auch °'c feines berblcnbcten Sot)neS 3afob mit ©turnen betränkt, ©emiß erregt

baS Unglücf Teilnahme, umfo mehr, je tiefer ber J^aH mar, unb bie Stuarts

finb ohne 3mcifcl oom Sdjidfal fehwer gcfchlagcn morben; boct) bic ©cfdjichtc

muß fagen, baß fic ihr Sdjicffal oerbient haben.

Koch einmal $iet)t ein Stuart, ber junge Karl Gbmarb, mie ein IcudjtenbcS

9Wetcor über bie SSeltbühne, noch einmal ficht bic 2Bclt ein Sdjaufpiel oon

fchottifcher Xreue unb Eingebung, noch einmal tritt ein hclbenmütigcS 9Jtäbd)en,

glora SWacbonalb, für einen öcrfolgten Siuart ein, bann finft ber Vorhang

für immer, unb ber romantifchc $elb oon 1745 cnbet fein fieben in ©er«

fommenhett. ©roße Gharaftcrc merben burch baS Unglücf geftäf)lt, ohne ben

^urpurmantet finb bie Stuarts nur fleine SKenfdjcn.

^riebrich ocr ®roftc hatte bic Üftidjtigfeit ber Stuarts gri'mblid) erfannt.

9luS feinem politifdjen ©riefmcchfcl wiffen mir, roic rocit er fid) mit ihnen ein*

ließ, nämlich nicht weiter, als für feine Slbficfjt, einen Drutf auf (Snglanb

auszuüben, nötig mar. tynen zur Söiebcrcrlangung bcS XhroncS bcljilflid)

3U fein, baran tyat er nie gebadjt.

Der Stuarts hatte Gnglanb fid) entlcbigt. ?lbcr bic Söelfcu haben ihm

auch feinen flößen Segen gebracht. Söie fo manche anbre 3ürftengcfd)lechter

hatten bic SBclfcn einft einen großen Slnlauf genommen unb anfdjcinenb bamit

ihre Kraft erfchopft. Seit £cinrid) bem Dörnen unb Kaifcr Otto IV. giebt cS

in ber ganzen langen 9?cil)c melfifchcr gürften locnige, oon benen man an*

nehmen fann, baß fic fid), loenn fic in befdjeibnen ©crf)ältniffen auf bie SHelt

gefommen mären, ju einer höhern Stufe ber gcfetlfchaftlidjen ficitcr empor*

gearbeitet fw&cn würben. ÜJctcbcrgebrücft burdj ben tiefen $afl, ber ihnen jroei

große Herzogtümer entriß, üerfanfen fic in ber SKaffc bcS bcutfdjen Klein*

fürftcntumS unb fdjmächtcn ben JRcft ihrer Stacht noch furafidjtig burch Tei-

lungen. Heinrich ber fiömc hatte ficf> ber nationalen Aufgabe ber ©ermanifierung

ber baltifchcn Sanbc $ugcmanbt, feiner feiner 9?ad)fommcn fjat fie mieber auf*

genommen, ©on ber ftaatenbilbenben, an« Stfccr ftrebenben Kraft ber ipDhcn-

©teitabottit IV 1901 59
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Rollern fjatten bic SBelfcn nichts. 9Iudj bic (Srmcrbung bcr cngtifdjcn $ronc

mar nidjt if)rem SBerbicnft ober ifyrcm inncrn SSerte ju^ufdjrciben f fonbcrn

Iebiglidj bcm äufatte, baß fic protcftantifd) unb feine anbern proteftantifdjen

sJ?ad)fommen 3afobö I. mc^r öorfyanben maren.

©emiß hmr bic «Stellung ©eorg« I. auf bcm englifdjen $f}ronc fd)h>icrig.

(fr oerbanfte bic Äronc lebtglidj ben 3Bf)ig« unb mußte bic Xoric« alö oer

tappte Walfänger ber Stuart« anfcfjcn. 9luf £anf Ratten bie SStyig« bc«mcgcn

feinen ^Infpruc^. £enn ma« fie an ©corg fcffclte, mar nichts al« bie gun^t

oor einer SBieberfcfjr ber «Stuart« unb einer bamit öerbunbnen Grfdjütterung

be« Ärebit«, beffen <$eftigfeit für fic £eben«frage mar. @« fjätte feinet großen

9lufmanbe« Don SScrftanb beburft, eutftufetyen, baß in SBirflidjfett bie 2£f)ig«

mc()r oom Könige abgingen, al« ber Äönig uon ben 28f)ig«. SSilfjelm III.

mar ebenfomenig uolf«tümlidj gemefen mie ©eorg L, aber SSilfyelm mar jeber

$o\l ein Äönig, bcr burd) ba« ©cmidjt feiner ^ßerfönlidjfeit bic Leitung bc«

Staate« in bcr .§anb befnclt, mäljrenb ©eorg nidjt einmal oerfucfyte, burdj

Erlernung bcr englifdjen Spradje ju einem SBcrftänbni« feiner Untertanen

gelangen, fobaß er mit SBalpoIc in frfjledjtem Cateinifer) Dcrfeljren mußte.

SIDcn Streifen bc« britifdjen SSolfe« bi« an fein Scbcn«cnbe al« grember gegen-

übcrfteljenb, mar c« für ben SBelfen ein $ing bcr Unmöglitfjfcit, ein eigne«

Urteil 311 gehrinnen, gefdjmetge benn beftimmenb in ben GJang ber Staat«*

mafdnne einzugreifen. Zugegeben, baß er nur mit ben 9ßf)ig« regieren fonntc,

bie feine Xf)ronbcftcigung bchurft Ratten unb fid) ber Untcrftfifyung eine« großen

Xcitc^ bc« Sanbabel«, ber Äirdjc unb ber £>anbcl«melt erfreuten, märe e« für

H)tt richtig gemefeu, menigften« bic ßcitung biefer Partei ju übernehmen, anftatt

i()r bloß al« ^ßuppc ^u bienen. Unter feinem Sotme mar e§ nidjt um ein

£)aar anber«. ©eorg II. ftanb (Snglanb cbenfo fremb gegenüber, al« märe er

nur Jhirfürft oon frannoüer gemefen, unb ein uoHcS fjalbc« 3al)rlmnbcrt

regierten bic 3ßl)ig«, olnic baß fiel) ber Xräger ber Krone gcltenb gemadjt

f)ätte, um bcr junefmienben Sßerfumpfung ju mel)ren.

9(1« enblid) in ©corg IE. ein Surft ben $f)ron beftieg, bcr in (Snglanb

aufgemachten mar unb bic Spradjc be« 93olf« herftanb, über ba« er fjcrrfdjcn

foatc, ba I)attc fiefj bie Korruption fo tief eingefreffen, baß c« eine« §erfule«

beburft f)ätte, ©efferung ju fcfjaffcn. 3n feiner %xt mar ©corg III. ein fluger

SRann. 6r modjtc fidy motjt ber ©cfdjidjtc 00m Äönig ?lugia« erinnern unb

fjielt e« für geratner, fid) nidjt nac^ einem ,^crfule« umjufc^aiin, fonbent bic

tjcrrfc^enbe ^Bcrberbni« für feine ß^erfe p benu^cn.

^itt, ber ältere. t)atte c« für feiner unmürbig gehalten, fief) mit

SBeftecfjung unb ©timmenfauf ju befaffen, unb fyarte bcrgteicf)en ©a^aa^er=

gefa^äfte SRcmcaftle überlaffen. ©eorg III. aber freien einen befonbern Peinig

in ber 93cf)anMung biefer fc^mu^igen Sacfjen 311 finben. Gr oerfügte per^

fonlid) über bic ©ctobnungen bcr xijm millfät^rigcn ?lbgeorbnctcn unb orbnetc

bic Verfolgung i^m mißliebiger ^erfonen an. (Sr crreid)tc 3mar nia^t immer,

ma« er molltc, er mußte am (Snbc felbft ben eintritt bc« iljm oerbaßteu 3ol)u
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SBilfcö in* Unterhau* ^ulaffen, aber in ber £auptfacf)e hatte fein ftänbig auf

ein $icl gerichtete* ©treben (Jrfolg. Durch eine bcifpiellofe ©efteehung eine*

beifpietto^ bcftechlidjcn Parlament* mürbe er hrirflid) jum £crrfd)er. fietber

ftanb feine ^errfcherfähigfett im umgefetjrtcn SBerfjältniffc flu feinen Slnfprüdjen.

Sludj in feinen geiftig beften 3aljren mar er hödjften* ein englifcher Xammani)

93oß, unb für fein SRcidj mar feine ©clbftregierung alle* anbre al* ein (Segen,

©einer blinben #al*ftarrigfeit oerbanft ©nglanb ben Sßerluft ber amerifanif^cn

Kolonien, Vergeben* tjiclt Ghatham feine Neben 311 ©unften ber 2lmertfancr,

Sieben, bie, nebenbei gefagt, mit einigen Hnberungen auch auf bie ©egenmart

paffen; für ben König maren bie Slmerifaner nicht* al* Nebcllen, benen nicht

ein ftefceu Don ©elbftänbigfeit gelaffcn merben burfte. 3u einem höhern

©tanbpunft üermochtc ftc^ fein bcfcf)ränfter (Seift nid)t &u ergeben. Der Slu**

gang gab ihm Unrecht. Söährcnb fein Skrftanb ber Umnachtung öerfiet,

blühte ber überfeeifdje ©proß auf, unb bie üftemeft* ber ©efdndjte hQt au*

it)m ben gcfäfyrttdtftcn mirtfc^aftlia^en Nebenbuhler be* 9Wutterlanb* gemalt,

ba* ilm einft furjfichttg in mirtfchaftltcher Unmünbigfcit galten moHtc.

SDftt ber föniglidjen ©elbfthcrrlid)feit ©eorg* III. ift Snglanb übet gc*

fahren, mit ber feine* Nachfolger* fuhr cd nicht beffer. Die SNadjt, bie auf

(Seorg IV. al* ^rin^regenten wie al* König überging, beruhte auf berfetben

faulen ©runblagc ber Korruption, bie nur menig eingeengt mar. ®eorg IT.

übertraf babei feinen SBatcr noch baburdj, baß er burch fein fchamlo* unfitt=

liehe* fieben unb fein gemeine* ©enehmen gegen feine ©cmal)ün fogar bie

SBürbe feiner ©tellung in ben Kot h^abaerrte unb ber allgemeinen ber*

adjtung preisgab.

geftigteit fonnte eine auf fo morfchem Unterbau beruhenbe föniglidjc

9Rad)t nicht haben, ©ic mar ebeufo feft unb bauerhaft mie bie ©iftmorchel,

ber fie an Slnrüdjigfett gleid)fam. ©obalb bie Reform be* Unterhaufe* biefen

Unterbau $u gaU brachte, verfloß fie, unb SBilhelm IV. hatte fid) mit faurcr

9J?icne $u einem umgefehrten fchlcmihlfdjen Königtum ^u bequemen, jum

©chatten ohne ba* SBefen. ©r mar ber lefctc, ber ein 2Winifterium entliefe

unb ben berfud) machte, eine eigne Meinung burdföufe&en. Dem in einer

3«t, »00 ba* Königtum ben $Ut*fchlag gab, aufgemachfenen mußte c* ferner

fallen, einjufefjen, mie menig bie Krone in SBirflichfeit bebeutete, unb mie fie

burch bie fittlid)c 2eben*führung ber SNitglicber be* föniglichen £>aufe* faft

ben legten SReft oon Achtung beim 93olfc eingebüßt ^atte. Da* Urteil, ba*

ihn al* ben einfältigften alten £>errn im bereinigten Königreiche l)inftcUtc, ift

mcUcidjt 511 abfprcehenb, aber ber Krone mieber 511 Slnfehcn $u ocrhelfen, ba$u

mar er nid)t ber SKann.

2Ba* Sßilhelm IV. feiner Nachfolgerin hinterließ, n>ar «n fabcnfd)einigcr

unb nicht ganj reiner König*mantel. Dünn ift ber Hantel auch unter ber

Königin biftoria geblieben. Slber menn fie ein Üfcrbienft hat, fo ift e* ba*,

baß fie ihn oom ©d)mufc rein gehalten unb fo^ufagen ben föniglichen §of

mieber ^offät>tö gemadjt hat. Daß fie fich biefe* berbienft ermerben tonnte,
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ba$ ocrbanftc fie oor allem it)rcr bcutfdjen SWurtcr, bie es berftanben f)atte,

bic Xl)roncrbin »on bcr fittlid) uerbcrbtcn Suft bc$ £of# fern $u galten unb

ftc in 9ietnf)ctt auf itjrc fünfttge (Stellung üorjubereiten. SOfan braudjt bloß

SfabcHa Don Spanien junt ^Bcrglctcfi hcran^ichn , unb man wirb ben SSert

biefer beutfdjen ^rau richtig würbigen, bie burdj itjrc ©rsiefjungSweifc für ©rofr

britannien mcl)r getfjan f)at, als bie ®cfd)id>tbüd)cr metben. 3n Dielen (Staaten

bc3 ^eftlanbä aeigt bic $wcitc $älfte beä neunzehnten 3af)rf)unbert3 eine

»Stärfung beä monard)ifd>en ©efüfjlä, wot)l begrünbet buref) bie Politiken

Stiftungen ber 9Wonard)cn. 3n ©nglanb beruht bie «Stärfung Icbiglidj auf

bcr unpolitifdjen s$erfönlid)fcit ber Königin 53iftoria.

(Sie fitste nid)t bic SSolfegunft, bic bem Präger einer Krone immer

fdjon tyalbtuegS entgegenfommt. Slud) 311 bcr $eit be$ ^rin^en Ulbert jog

fic baä Sebcn im tjamilienfrcifc raufdt)enben ^cftlicf^fcitcn oor, unb als Söttwc

ift ftc nur äufjcrft feiten in ber Dffentltdjfett crfd)icncn. $5cnnod) f)at ftc bic

Siebe ifjrcä Söolfcä genoffen wie feiner tyrer Vorgänger, einzig, Weil fie per*

fönlidt) ?ld)tung einflögte.

@in widriger ^ßunft freilief) barf babei nidjt oergeffen werben, nämlid)

bafc ir)rc SWuttcr eä für weife gehalten hatte, fie $u einer burd)au8 fonftitu-

tioncHen gürftin ju erjicf>n. ©in £errfd)cr, bcr feine 9?ätc nad) eignem ®uU
bunfen wählt, bcr einen eignen 933iHcn tjat unb bic äRadjt, it)n burd^ufefcen,

tarnt einer Beurteilung im guten wie fchlimmen nicht entgefm. (£in rein fon*

ftitutioncHcr Sttonardj bagegen ift folcfjcr Beurteilung nid)t unterworfen. $o*

litifd) ift er ein gcljcimniSüotlcd, unpcrfönlidje« (£twa$. SBa« bem Bolfe

fid)tbar wirb, ift nicf)t ber König, fonbern nur ein mit bem Köntgötitet ge*

fd)mfitfter 3Hcnfd). £er König felbft ift fo unnah&ar wie bic ©ottfjeit eine«

tt)cofratifc^cn (Staats, unb Sob wie $abcl fällt auf bie ÜRhrifter allein.

3)ic britifdje SBcrfaffung lä§* fid) einem breigetcilten Saunte öcrgleichen.

2)cr mittclftc (Sprofc, bic Verlängerung beS <Stamm$, ift bad Königtum; aber

^u feinen (Seiten finb bie beiben 3wetge ber fiorbS unb ber (Gemeinen empor-

gewadjfcn unb l)abcn ir)m allmählich Öidjt unb Suft genommen, fobafj er nur

nod) mit bürren gmetgen als bünncr berfümmerter (Sdjofj jmifchen ihnen ftc^t.

$ic ftarfen (Scitcnäftc fdjüfocn ilm üor bem «Sturm, bodj bie (Sicherheit l)at

er mit feiner eignen ©djwädjc erfauft. (Stünbe er allein, ber SBinb würbe

il)n jerfniden, unb brächen bie 3tt,ciflc f fif riffen ir)n mit ind SSerberben.

ÜBil^elm IV. fträubte fic^ not^, bic (Sdjwädje bed Königtum« an^uertennen,

bic Königin Sßiftoria ift immer eine fonftitutioneßc Königin gewefen, ol)ne

irgenb Weidjen Vorbehalt, ^u bem fie berechtigt gewefen wäre. S)ic berühmte

question de jupoüs bed Safjreä 1839 mac^t baüon nur fa>inbar eine ?lud*

na^mc.

211« fiorb aWclboumeö SOWnifterium gefatten war, »erlangte «ßeel, ber bic

Söilbung einer neuen Regierung übernommen Ijatte, auch *k Entfernung jweier

tarnen aus bem föniglid)cn $>oft)alt, weil fic in engen oerwanbtfdjaftlidjen

S3e5ict)ungen 511 Führern bcr fetjeibenben SBljigpartei ftanben, ein ©egerjrcn,

Digitized by Google



<£uglanb mit) Huglcmb 409

bcm firi) bic Königin wiberfefotc. £ic Sad)e erregte bamalö ein gröjjereö 31 uf*

fet)cn, als fic üerbiente; für ben ©ang ber Regierung märe ber öinflufj, ben

bie beiben Tanten hätten ausüben fönnen, öon feiner öebeutung gewefeu.

<ßccl jebod) berichtete lieber auf eine Äabincttbilbung, als bafe er bon feiner

forberung obgeftanben märe, «nb 9J?clbournc mufjte bie 3ö9cI wieber er*

greifen. $l)atfäd)lich Ratten ber Königin autofratifd)e Slnwanblungcn fern*

gelegen. 2BaS fic empörte, mar nur, bafe fic gesotten fein follte, mit jebem

Kabinettmcchfet aud) itjrc persönliche Umgebung unb if)rc freunbinnen 511

wcchfcln. Später aber liefe fic Wnbcrungen in ber Skfc&ung ber oberften

©teilen it)rcd §auSt)altS ju, gab alfo nad).

9cidjtS jeigt ben <5tanb ber föniglidjen 2Nad)t in ©nglanb beffer als

biefer (Sinflufj ber SjJolitif auf ben §offtaat. 3)ie Cberljofmeifterin (Mistress

of the Robes) t)at im föniglidjcn Älcibcrfdjranf fo wenig eine politifdje Auf-

gabe ju erfüllen, wie ber Cbcrftallmeiftcr bei ben Sßferben. Slbcr je nad) ber

Regierung merben bie Kleiber fonferbatib ober liberal aufgehängt unb bic

^ßferbe fonferbatib ober liberal geftriegelt. $ie großen ^»ofämter mit iljrcn

©ehalten gelten als red)tmä§igc ©eutc ber fycrrfdjenbcn Partei, unb bie perfön*

liefen ©cfüf)te bcS ÜHonarchen fommen babei nicfjt in 93ctrad)t. folgerichtig

hat ber Präger ber Krone aud) in ber ÜBefolbung ber einzelnen ©teilen feine

«Stimme. (£r barf bie 3ibilliftc nit^t üermenben, wie it)m beliebt. Sebent

freien Griten ift erlaubt, fein ©infommen, unb wo fein gibeifommiji bcftcf)t,

aud) fein Kapital ju oergeuben, ohne bafj fid) jemanb brein^umifc^cn baS SRct^t

t)at. (SS ift nac^ britifct)cm ©efefc nidjt möglich, einen offenfunbigen 93er*

fdjwenbcr $u entmünbigen, wie anbcrSwo geflieht, ölofj ber arme König

wirb Wie ein 2flinberjät)riger bet)anbelt, bem man nicht zutraut, einen eignen

^auShalt $u führen. 2)aS Parlament fefet genau feft, wie bie ©elber ber

3ibillifte ^u berwenben finb, unb nur ein berhältniSmä&ig Heiner Xeil ift ber

parlamentarifd)cn ©pürnafe Oorcnthaltcn unb ber freien Serfügung bcS Königs

überlaffen.

(©$lu& folgt)

<£nglanb unb Huflanb

icht 3UU1 crftcnntal taucht ber ©cbanfe auf, ^wifchen ben beiben

I
größten deichen ber ©egenwart eine Serftänbigung Jjcr^uftcHcn.

3artc Jpänbe fyabtn in Kopenhagen fchon oft an biefem ©c*

fpinft gefponnen, unb jüngft r)at eine ber angefehenften eng*

llifdjen 9JfonatSfd)riften, bie National Review, einen wohlüber-

legten $Borfd)lag für ein fold)cS ©inbcrnetjmcn gemacht. 3m äufeerften Often
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füll föufjlanb bic 9Wanbfd)urei unb bic SKongolei, (Snglanb baä 3angtfetl)al,

Snpan Äorea alä feine „auäfdjlicfjltdje @influfjfpf)äre
M

behaupten, im türfif^«

grted)ifcf)en Orient fotl SRufjlanb ben status quo in Vlgoptcn, alfo bie englifdjc

Cffupation, anerfennen, Snglanb bagegen ben SJuffen in Älcinaficn freie ^>anb

laffen; in Sßerficn roitl ©nglanb eine ruffifdje (Sifenbaljnlinic nadj einem §afen

beS Sßerftfdjen ©olfä $ulaffen, unter ber öebingung, bafj audj t)icr ber status

quo nid)t geänbert tuerbc. $aä bebentet alfo: eine frieblidje Xetlung Gf)inaä

unb ber afiatiftfjen $ürfei atotfrfjen (Snglanb unb 9tufelanb unb bic tf)atfäa>

lidje HusJiiefcrung ^erfienö an SRufjlanb, mit Slu*fcf)lu& jeber britten 2Haajt.

©in 93ünbni3 barüber tjinauä ift nic^t beabfidjtigt, moljl ober foll bei einem

cnglif(fcbcutf<f}en Kriege föufelanb, bei einem ruffifd)=beutfd)en Sfriegc (Snglanb

neutral bleiben, jebe ber beiben 3Räd)te alfo ber anbern in Suropa freie §anb

taffen.

liegt eine gemiffe Staürität in ber Slnfidjt, ein fo tiefer, roeltf)iftorifdjer

©egenfafc, tote er feit faft einem 3af)rt)unbert zroifdjcn (Snglanb unb SRufclanb

bcftefyt, (äffe fidj burd) einen Vertrag aus bem Sßcgc räumen. SBon einer

foldjen Slnfdjauung gingen aud) bic fürftltdjcn tarnen auä, bic in bem Ver-

trage oon Olmüfc 1850 „ein gltirflidjcä (£inoernef)men ber Familien" fa^en

unb fid) bann entfetten, al« 1866 ba« (Sdjmcrt baä Verhältnis orbnete, grünb»

lidjer, bauer^after als bamalS bie fteber. Unenblidj umfaffenber unb tiefer

als bamalS ber ©egenfafc jroifdjcn ^ßreufjen unb Öfterrcidj ift tjeute ber ©egem

fafc $mifdjen ©nglanb unb Slufclanb, benn eS fyanbelt fidj um nid)tS Geringere*,

als um bie $errfd)aft über Hfien, um ©ein unb Widjtfcin ber britifdjen 2Bclt=

madjt, bic am ©cfifc SnbienS ^ängt. Über einen folgen $retS üerftänbigt

man fid) nid)t; man fann gelungen — audj ofmc Ärieg — barauf Oer*

jictyen, aber man giebt it)n nid)t freimiHig aus ber §anb. Unb föufjlanb ift

hier oon oorntjerein im Vorteil. $enn in Snbien ljerrfd)en bie (Sngtänber

nur, fie folontfieren nid)t, fie ftetyn als eine ^errfc^enbe Äafte, als ©olbaten,

Vcamte, Äaufleute, als eine bünne <5d)id)t oon ein paarmaUjunberttaufcnb

köpfen über ben ungezählten SRittionen ber eingebornen Veöötfcrung, ü)nen

fremb in ©pradje, Religion, ?lnfdjauung unb <Sittc, mit bem abroeifenben

<5tol$ einer überlegnen 9iaffe. <Sie hoben un^tucifctl>aft ben Snbcrn bic befte

^Regierung gegeben, bic biefc jemals gehabt hoben, unb unter frember £crr=

fdjaft t)at bie ungeheure £>albinfcl faft immer geftauben; aber cbenfo un$mcifcl=

Ijaft regieren bic (Snglänbcr Snbicn bod) nidjt um SnbienS willen, fonbern

um ü)rer felbft mitten, fic beuten ben Sfcidjtum be* CanbeS, bireft unb inbireft,

bur^ (Steuern, ©ehalte, $cnfionen, llntcrnetjmergcminu berart aus, ba§ ber gröfttc

^cil beffen, ma8 e« aufbringt, nac^ (Snglanb abfliegt. $)ic ^o\Qtn eine« SSer»

lüfte« oon Snbien mären alfo fc^on in finanzieller ^infic^t gar nia^t aud^u*

benfen, aber eine 9?otmenbigfeit, bafc gerabe bic (Snglänbcr in Snbien ^iix

•t>errfc^aft gelangten, gab e« nic^t. Söäre im a^tzc^nten 3af)rt)unbert bad

So« ber SBaffen anberö gefallen, fo mürbe t)cutc bort, mo^u f^on ein guter

Anfang gemalt mar, ein fTon3Öfif^^inbifc^eä 9?eid) bcftcljn; benn Snbieu unb
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ßanaba finb ntdjt nur bei klaffet) imb Cuebcf, fonbern aud) bei 9?ofebad)

unb £eutt)en erobert roorben, unb märe Deutfdjlanb im ficbjefynten Safyrtjunbert

eine 3Kadjt gemefen, tjätte cd fid) nidr^t in fclbftmörbcrifdjcn Kriegen ocrblutet,

fo fönnten Ijeute ^mar nidjt, mie ber matfre alte SJiÖfer in DSnabrüd träumte,

9?atSf)errcn uon Hamburg unb fiübed, luotjf aber ein faiferCtdE) beutfdjer ©i^c*

fönig in $atfutta gebieten. Damals I)abcn bie brei Millionen Sftebcrlanber

auf ber l)intcrinbifd)en Snfctmclt ein grofjcS 9ieid) begriinbet. ÜJHdjt anbcrS

mürben bie Snglänber in (St)ina I)crrfd)en, als ^Beamte, Solbaten, Staufteute,

Untemetjmcr; Don einer mirflidjcn Stolonifation (ann ja in biefem überoölferten

tfanbe gar feine SRebc fein, fo meuig mie in Snbien.

©an^ anbcrS bie Muffen. 3n flentralaficn, in Sibirien, im äufjerften

Dften t)crrfcr)cit unb folonifieren fie suglcidj. SJftt it)ren ©arnifonen, (£ifcn=

batjnen unb ^lufjbampfern Rieben fie iljrc dauern* unb £anbroerferfolonicn

unauftaltfam oor, Ijier nadj ber afgtjanifdjen unb perfifdjen ©ren$e, bort bis

an ben ©rofecn Djcan. Sie treten nirgenbs als bie fjerrfdjcnbc 9?affc auf,

ober uielmcfyr, fie bcanfprud)cn als Muffen fein SBorrcdjt oor ben (Singebornen,

fie fügten fid) genau fo als gcljorfame Untertanen bcS „meinen 3aren" °»

ber 9tema, mie biefc itjm unterworfen fein follen; fie nehmen 3Wönner aller

Stamme, oljnc nad) Nationalität ober Sieligion 511 fragen, bereitwillig in tfjrc

Dicnfte, fobalb fie geeignet finb unb 92uffifd) ücrftctjn. Selbft ber ruffifdjc

Vaucr, ber 9Jiufd)if f oerträgt fidj mit ben SIfiatcn oortrefflid). Denn er ift

felbft in tljeofratifd^abfolutiftifdjen Gegriffen aufgemachten, nad) ?lnfd)auung

unb Sitte unb nad) feiner Äulturftufe ein tjalber 3lfiat, unb gerabe aud) biefe

niebrige Äultur, bie ans Sebcn geringe Slnfprüdje fteüt, unter Umftänben

mit einer bürftigen £)ol5t)tittc, ÄmaS, SdjnapS, Xf)cc unb ©rot aufrieben ift,

maetjt ben Muffen }ii einem oor^üglia^cn Äolonifator. (SS Hingt fonberbar,

aber cS ift fo: je f)öf)cr bie Kultur eines VotfeS ftetjt, befto meniger eignet

eS fict) $ur ©rünbung oon Sltferbaufolonien, meil bie Slnfieblcr otel 511 Oer*

möfmt finb, als bafj fie ofjnc gemiffe Stulturgenüffe 51t leben unb bie ferneren

Entbehrungen einer erften $cftfe&ung inmitten ber ©arbarci jahrelang glcia>

mütig ^u ertragen oermöd)tcn. DaSfelbe gilt 00m ruffifdjen Solbaten, ber

an blinben GJcljorfam, SluSbauer unb 3(nfprud)Slofigfeit faum feineSglcidjcn

finbet, mäfjrenb ber englifdjc Sölbner in Elften otjne Dtenertrofj gar nidjt

benfbar ift. So finb bie 9iuffcn ba, too fie in Slfien einmal ^uf? gefaxt

tjaben, niemals oertrieben worben, benn fie fdjlagcn fefte Söurjeln im L'anbe.

Die Snglänber mürben bagegen burd) militärische ÜJcieberlagen auS Snbicn

fpurloS fyinauSgefegt merben. eiltet) ift baS Drängen ber 9tuffen nad) bem

offnen D^ean ctmaS gan$ natürliches, gerabefo natürlich, mie jur 3rit Meters

beS ©rofjen baS Vorbringen nad) ber Oftfcc, unter $atf>arina n. baS Vor:

bringen nad) bem Scr)mar^en SJicere. Das ungerjeure 9teid) muft für feinen

Vobenrcid)tnm unb feine Snbuftriceracugniffc, für bie cS im Ijocfyfultioicrteu

Europa gar feinen ober nietjt genügenben Slbfa^ finbet, freie S3al)n Ijaben im

rjalb ober gan,^ barbarifd)cn Oftcn. Sd)on l)at es eisfreie .^äfen am ©rofceu
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Ojean, unb c$ ift auf bcm SBcge, fid) eine (Sifcnbahnoerbinbung burdj <ßerficn

nad) bcm Smbifdjen D$ean $u Raffen. Seine ©ifenbahnen unb ©arnifonen

finb bid an ben ^ujj DeT iranifd)en ©renagebirge tiorgerütft; ein S3efef)l beä

3arcn, unb $crat, ber Sd)lüffel Slfghaniftan«, liegt in feiner §anb. Sdjon

herrfd)t ber ©influfj StufjlanbS in Sßerficn berart, bafj nad) bcm Urteile Äun*

biger „©nglanbS 3u funft im fionbe öorbei ift, oorbei Dom ©olf bis an ben

Äafpi, oon ben ?llpen Äurbiftanö bid ^ur Pforte Don Snbicn." Sobalb

ttotfcnbä bie geplante ©fenbahn Don 3Wefd)t)cb auä nach bcm öftltchcn ^ßerfien

(Sejiftan) hineingeführt ift, fönnen bic puffen öon bort unb Don £>crat aus

Snbtcn erreichen, unb „ber ©efifc 3nbien8 für (Snglanb t^ängt nid)t metjr baran,

ob e$ bic SRuffen am CHnmarfcf) über ben Snbuä ücrr)inbcrn fann, fonbern

nur noch baran, ob ber 3ac Dcw Gntfdjluft faßt, marfcfjieren ju laffen

ober nicht."

Steht e« fo in Afien, tuaä bietet bann jener SBerftänbigungaoorfchlag ben

Muffen? Sticht* , ma8 fic nid)t fchon hätten ober nädjftenS ha&*n merben,

ober road ihnen minber mistig ift, wie Äleinafien, ba3 jefct feineSrocgS im

SBorbergrunbc ihrer «ßolitif ftcf)t. Denn (Snglanb roirb fic meber auS 9?orb*

china noch auS ^ßerfien uerbrängen. SBon Snbicn aber fehweigt ber $orfd)tag

bejcichncnberrocife gan$. Glaubt fein Urheber, bafj bic Stuffeit ben ©ebanfen

baran aufgegeben haben, ober treibt er bic furdjtfamc SclbfttäufchungSpolitif

bcS Bogel« Strauß?

Doch — ein locfenbeä Anerbieten roirb 9flufclanb gemacht: bie Neutralität

©nglanbS in einem ruffifd^beutfehen Äriege. 9JZan mufc in Qrnglanb einen folgen

Äricg für fehr roahrfdjcinlich r)a(ten, roenn man glaubt, fchon bie bloftc 9?cu*

tralitöt ©rofjbritanntcnS, nicht etwa fein !Sünbni3, fei für SRuglanb rocrtöoU

genug, bafj eä mit fo bebeutenben 3udcftänbntffen erlauft roerben müßte , unb

ohne 3^oeife( ftctlt man fich oor, bafj in einem foldjen 3faUc §franfreich fofort

auf 9tufj(anb$ Seite treten mürbe. Auch mir be^meifeln baS burdjauS nicht,

trofc ber unfraglichen ftriebenSliebe beä fran^öfifchen Solfc, benn im ent*

feheibenben Augenblid ift eä immer oon ben Schreiern ber £auptftabt in ber

Cammer unb in ber treffe beftimmt morben, unb fobalb biefc ben SRuf nad)

JHcoanche erhöben, mürbe e8 heute nidjt anberä gehn. Aber mir müßten nicht,

roaä SRufjlanb in abfehbarer 3«t ju einem Striege gegen Dcutfchtanb oeran*

laffen foUte. DaS in monardjifdjcn Staaten fo mistige perföntichc SScrtrauend-

uerhäftnte ber SWonarchcn ift burch bie 3ufammai fünft ber beiben Äaifer oor

Dan$ig aufä neue befeftigt ober beftätigt unb in bem SRitt unferS JÜatferS

nad) bem abgebrannten ruffifdjen ©renaftäbtdjcn SÖufchiten in ungewöhnlicher,

aber ficherlich roohlbercchncter SBeife oor aller SBctt betont morben. SRirgenbS,

meber in 3c"tralafien noch *n ^h^na tritt Dcutfchlanb ben ruffifdjen 93c*

ftrebungen in ben SBcg; auch Daö Sangtfeabfommcn mit (Sngtanb f)at fic ganj

aufter Spiel gclaffcn. Der SScrtragdcntmurf ber National Review fefot oorau*,

bafe bie beutfehen <5ifcnbal)nbautcn in Äleinaficn unb SDZefopotamicn bid ^um

$erfifd)en ©olf bic niffifchen ?(bfid)ten freisten. Da bieje aber heute gar
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nicfyt auf bic ß^örung bcr Xürfei, fonbcrn cfyer auf ifjrc (£rf)aftung unb

SBef)errfcr)ung für ruffifdje 3me(fc gerietet finb, fo fann leiten ein bcutfdjed

ÜBafmnefc, bad bod) aud) bcm rufftfc^cn ^anbcl gute tomint, nidjt unrotU-

fommen fein, um fo rocnigcr, ald bicfed bcn englifdjcn ©eftrebungen am ^Jer*

fifdjen ©olf Äonfurrenj madjt; unb aud) menn bic Hüffen biefe ©aljnen Diel*

leicfjt Heber felbft bauten, fo finb, fagt einer ber bcften Äenner ©orberaficnd,

$aul Siofjrbad), bcr jcfet micbcr in ben ^rcufeiföen 3aljrbfid)crn eine Sicifjc

l)öd)ft intcreffanter Sluffäfee über 9Hcfopotamien unb ^erften gebraut fpt, „bic

Sntercffen unferd öftlidjen SRadjbarn fo grojj, bafc cd if)tn ernftlmft auf ge*

mistige ßugcftänbniffe und gegenüber gar nict)t anfommen barf, wenn er in

bcr Hauptfrage fief) berou|t fein fann, mad und betrifft, boUfommen fidjer 511

gc^n." (3n Xuran unb Slrmcnicn. SJcrtin , ©tilfe, 1898.) 3n (Suropa aber

giebt cd je$t fcf)led)terbingd feine ^ragc, bic SKufelanb unb Deutfdjlanb ent*

^meien fönnten
;
ja SRufelanb leiftet und t)tcr bcn grofecn Dienft, bafc cd ftamb

rcidj fo^ufagen an bic Äettc gefegt twt.

Slber gefegt ben unmafjrfcfyehilidjen ^all, SRufelanb unb ^ranfreie^ griffen

und an, märe bann ifjr (Sieg fo fid)cr, audj mit $ilfe bcr cnglifcfycn Neutra-

lität? ©in foldjer Doppelangriff mürbe ben ganzen Dreibunb unter Söaffen

rufen, unb bad ©lci<r)gemicf)t bcr Jfräfte 31t Sanbe fofort Verfallen, jur See

aber mürbe mtnbcftcnS bic $älftc bcr franjöftfc^cn glotte im 9Kittclmecr ge*

brauet roerben, unb road fic und bann mit ber ruffifdjen Oftfecflotte im

Horben cntgegcnftellen fönnte, bem mürben mir DieHeidjt gemad)fen fein. Den

Dreibunb aber öorf)cr $u fprengen bürftc nid)t fo leitet fein. Die einzige

SWadjt, beren Hblöfung in Hudfid)t $u nehmen märe, mürbe Stalten fein.

Slber Statten mürbe 3U einem ©afallen $ranfreidjd tjerabfinfen, menn cd am

Dreibunb feine "ünlelmung mcfyr fänbc, mad bie Italiener fct)r genau miffen,

unb (Snglanb bebarf bcr italicnifdjcn flotte im SKittelmcer, mie biefed ber eng*

lifcfjen, um bort ben $ran$ofcn, uicllcidjt aud) bcn Hüffen, menn beren ©d)roarj:

meerflotte burd) bic ÜÄccrcngen fommen fann, bie SBage ju galten. Unb

meldjed Sntereffc r>ättc SRufjlanb baran, Deutfd)lanb ^u brechen? Gd gab eine

Seit, mo ruffifdjc Offiziere meinten, ber 28eg nacr) SBien unb #onftantinopel

füfjre burd) bad ©ranbenburger Xl)Ox. <5k Ijaben feitbem roof)l gefunbeu, bafe

ber SBeg nad> bcr alten bujantinifc^en Äaiferftabt öon ©cbaftopol aud fürjer

unb bequemer ift, unb bajj ber 9)torfd) nad) Snbicn fct)r oiel me^r lofynt.

Scbenfalld mürbe SRufjlanb, menn cd bad Deutfdjc SRcid) jerftörtc, eine 9Jtod)t

jerftören, bie cd i^m erleichtert, bad ©Icic^gcmi^t gegen ©nglanb ju fjaltcn,

unb bie unter Umftänbcn fein ©unbedgenoffe fein fann.

5)afe bagegen bad oorgeft^tagne Slbfommen für ©nglanb feljr grofec

Vorteile bieten mürbe, liegt auf bcr §anb. Die $fUeinI)errfrf)aft über bad

3angtfetf)at f)at cd eben no(^ nic^t, mät)renb bie 9?uffen in ber ÜNanbftfjurci

unb SRongoIri fc^on ganj feft ftet)n ; ed miß fic erft geminnen, unb müßte

bagu erft Dcutfc^lanb aud feiner cfyinefifäen ^Jofition öerbrängen, mad tym
©rtnjboten IV 1901 60
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höchfteuS mit ruffifdjer £ilfe möglich fein würbe, beim gutwillig räumen wir

Weber (Schanghai nodj Xfingtau. 35er Status quo am Sßcrfifd>cit Golf ift

©nglanb am bequemften, weil er feine ^>errfdjaft bort bebeutet, unb in Agopton

fühlt eS fidj nir^t fieser, benn baS 9Jillanb fann aud) $u fianbe angegriffen

werben, unb ©nglanb würbe fdjwerlidj imftanbe fein, eS auch nur gegen eine gut

gefflirte türftfdjc Slnnce ju galten, ber waljrfcfyetnUd) eine (Erhebung ber 3J?uham*

mebnner &u £>ilfe fommen würbe. 3lud) über baS alles hinaus würbe für ©nglanb

eine frieblidjc SScrftänbigung mit 9?ußlanb, unb wenn fic nur $efm Safere hielte,

uorteilfjaft fein. ©S wäre jeber Befürchtung für Snbien, bie cingeftanbner^ ober

nid)teingcftanbncrmaßen immer wie eine brotjenbe SBettcrwolfe über (Snglanb

hängt, enthoben unb t)ättc freie §anb gegen Deutfdjtanb unb granfreid). GS

fönntc bann etwa feinen (Einfluß in SHaroffo jum hcrrfd)cnbcn mad)cn unb

Sänger nehmen, beffen ©eftfc erft feine §errftf)aft über ben Eingang beS

2J?ittelmecrS ganj fidjern würbe, benn (Gibraltar allein genügt bap heute nidjt

mct)r; eS fönntc bei günftiger Gelegenheit über und herfallen, ofmc öon SRuß;

lanb geftört ju werben. Slbcr jur (See allein fann Deutfchlanb nicht befiegt

werben, unb bie cnglifrfjc Slrmee fommt gegenüber ber beutfdjcn wenig in

SBetraef)t. SBoUte beSf)alb (Englanb bie £ilfc JranfreichS gegen und erfaufen,

bann müßte eS tym wieber auf folonialem Gebiet 3u0cf*änbniffe machen unb

wäre bod) beS (Sieges ntcr)t fidler, benn mit Jranfrcid) werben wir aud) allein

fertig, unb baS wiffen bie $ran$ofen. Unb für ben ftaH, baß wir erliegen

fOtiten, würbe (Snglanb eine 9Wad)t bernidjtet traben, bie if)m mirtfdjaftlich

unbequem fein mag, aber Üjm unter Umftänben als SBunbeSgenoffc wertootl

fein fann, unb eS würbe mit ber 3etftörung beS beutfehen 28of)lftanbcS feinem

eignen §anbel einen fdjweren «Schlag uerfefcen.

(ES ift eben nicht anberS: biefeS $eutfd)lanb l)ält bie SBage beS euro*

päifd)en Gleichgewichts in ftarfer §anb, eS liegt wie ein großer Sfolicrförper

in ber SWitte beS Söcltteilö jwifchen gclabnen eleftrifdjcn Äraftmaf^incn unb fann

fid) jeben Slugenblitf, wenn eS berührt wirb, fclbft Junten fprüf)cnb in eine

folche oerwanbeln. 3n biefeS 95crt)ältnid wirb man fidj allerorten finben müffen,

aud) in (Englanb. Die Aufgabe, bie (Suropa feit ber ÜKitte beS fiebje^nten 3al)r*

hunbertS bef^äftigte, baS Gleichgewicht feiner großen 2Räd)te JU begrünben,

unb bie erft burd) bie (Erneuerung beS Dcutfdjcn SReicrjS oöllig gelöft würbe,

ift in erweiterter $orm wiebergefehrt. (ES gilt tyeute, ein Gleichgewicht ber

SBeltmädjte tjcrjuftcUen. Damals war ^ranfreich itorimal ber Gegner, weil

eS ein unnatürliches, bem Grifte ber mobemen SBclt mibcrftrebcnbcS Über«

gewicht auf bem ^eftlanb erftrebte, unb (Englanb hotte bie Rührung im Äampfe.

$eutc übt (Englanb $ur (See unb im 2Seltf)anbel ein fo ungeheures Ubergewicht

aus, baß eS ju ben aufftrebenben 2J?äd)tcn in einen ähnlichen Gcgenfafo geraten

ift wie bamals ^ranfreidj. ^^cr tiefer Gcgenfafc ift wefentlich wirtfehaftlich.

nicht politifch wie jener, er braucht alfo feineSwcgS mit politifd) * militärifdjeu

Mitteln, burch friegerifche Bufammcnftöße cntfct)tcbcn ju werben. Der Ginfafc

bei einem foldjen wäre in ber Xl)at fo groß, baß er ben etwaigen Gewinn weit
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übertreffen würbe; er fonn aud) in frieblichem Sfikttfampf, ber freiließ nidjt

cineä potttifrf)-miUtärifd)cn WüdljaltS entbehren fann, gclöft werben. 3U fol^er

(Srfenntniö fotltc man allcrfcits fommen, unb man foQtc alfo aud) üermeiben,

3d)redbilber oon Söünbniffcn $u friegerifchem 3mcd an bic SSaub malen

unb bic Wationen gegenfeitig $u verbittern. ?luS biefem ©runbc ftetjn mir

aud) ben neulichen (Sntrüftungaocrfammlungen in $cutfdjlanb, bic fid) gegen

Stör. G^ambcrlainö unüorfichttgc Äußerungen nuteten, mit red)t gemixten

©cfüljlcn gegenüber; benn fo gerechtfertigt mir bie 3lbwcf)r grunblofcr üiu

jd)ulbigungen finben, biefe Stunbgcbungcn haben oft meit über ba* $icl hinaus*

gefdjoffen, inbem fie einer allgemeinen Jeinbfcligfctt gegen Grnglanb jum Hüft*

brud ocrl)alfen. 3öir follen ben Gnglänbcrn rut)ig unb feft erflürcn: $Bir

Werben unfer ^icl, als gleichberechtigte SBcItmadjt geachtet unb berfidfichtigt

$u werben, energifd) weiter verfolgen , unb wir fürchten und oor eud) nicht;

aber wir follen ihnen nicht fortwäl)rcnb jurufen: SSir Raffen unb berab;

freuen euer).
*

3öcflin

ic cd berühmten (Sterblichen ju gefct)el)n pflegt, menn fie auä

bem fieben fdfeiben unb eine SEÖcHe oon Wachrufen unb &c-

bächtniäfeiern ihren Warnen emporhebt, baß ihr ©Üb hoch unb

hoher über 9)?enfd)lid)cö hinaus fteigt, fo war cd auch na(^

iSödlinS 'Jobe eingetreten — hörten wir bod)
fl.

93. mit eignen

Ohren einen 5cfhxbncr beginnen: 6r ift nicht geftorben, nein, er lebt, lebt

unter und ufro. — , unb nun liegt cä fchon lange hinter und. 93alb nach

jenen Xagen, alö SödlinS Warne burch alle Blätter raufchte, erfchien auch ein

93ud) oon langer bauernbem SSert, auf baö wir heute ^unächft hinweifen

möchten, cd finb bic Xagebudja ufZeichnungen bcS jungen berliner Porträt*

mütetS Wubolf 3d)id au* ben fahren 1866, 1868 unb 1869 (©erlin,

gontanc u. &omp., 1901). Eicfc fid) über fünfhunbert Sage erftredenben,

hödjft intereffanten SKitteilungcn würben juerft einige 3atjre nach tSdt)icfd 1887

erfolgtem Xobe im oierten unb fünften 93anbe beä $an oeröffentlicht, unb

wir finb ihnen bamalS mit aller Slufmerffamfeit, bic fo fachlich treue unb

ausführliche $ofumente oerbienen, gefolgt (1898, IV, ©. 362; 1899, II,

@. 595; 1900, IV, ©. 227) — jefct füllen fie, oeroollftünbigt unb burch

fpäterc 3ttfAftc ergänzt , einen fdjönen 53anb oon 430 (Seiten, mit einem

äufcerft forgfältigen breifachen Wegiftcr oon ßäfar glaifdjlcn. ©in fetjr nü^
liched Such alfo unb ^um ©erftänbni* ©ödlinö gcrabqu unentbehrlich- Sic

SBorrcbc erwartet allcrbingd ben vollen Wufccn biefer ©efenntniffe unb ein

©efchlecht, baS ihrer wert ift, erft oon ber ßufunft. Räufer ber ©egenmort

Digitized by Google



Öörflin

mcrbcn bad nicht fehr höflich audgcbrücft finbcn, üiclleicht audj nid)t ganj

oorfichtig, ba cd ungcmife ift, ob fid) bic SBöcflinbcrcfyrung nocfj fteigern

laffcn toirb.

3mölf 3af)rc nact) bem 3eitpunft, mo Ot^icfö 2Ritteüungen fdjlieftcn,

lernte ©uftao ^toerfe, bet bid 1879 ^rofeffor bec Äunftgefdnchtc an ber

SBeimarcr ?lfabemie gemefen mar, ©öeflin fennen, et lebte mit iljm an ber?

fdjiebnen Orten $efnt 3a^re lang (1881 big 1891) jufainmen unb machte

barüber Slufeetchnungen, bie fo, luic fic fiefj nach feinem lobe in SRoftocf (1898)

fanben, oon feinem ©ot)ne bei Sörucfmann in 9J?ünd)cn unter bem $itel:

3et)n 3at)te mitüBötflin in einem prächtig audgeftatteten ©anbe mit Dielen

SMlbcttafeln herausgegeben roorben finb. Sin merfmürbiged $öudj, bad bem

auf feiner §öf}e ftehenben ©öeflin geroibmet ift. ^loerfe hat in feiner Sugenb

^mei naef) unferm perfönlicfjen ©efdjmacf aUcrlicbftc SBcrdtertc gefdjtieben ($u

bed ©ilbhauerd $rifc <3cr)ulje originellen «Silhouetten aud bem römtfehen fieben

unb ju ©chminbd 9Rärcf)cn Oon ben fieben Stäben) unb bann fpäter nod) einige

ttalienifa^e Lobelien unb ©d)ilbcrungen, oon benen und bad, mad mir rennen

gelernt fjafan, manieriert unb unbebeutenb öorgefommen ift. (£r mar ohne

grage ein feiner Äopf, ein Äünftlcr bed l)öhern Sebcndgcnuffed, ein #ljpcr--

äftf)ctifcrr mie man t)cutc fagt, ben feine Öberfritif mofjl an fdjaffenber Arbeit

gehinbert r)at, menigftend fct)cint cd begreiflich , bafj, wer $ef)n 3af)te lang

einem ftfinftlcr beobad|tenb folgt unb cd nicht über Slnmerfungen hinaudbringt,

lein fruchtbarer <£chriftfteHer hat merben tonnen. $ür bad SBerftänbnid Söcftind

ift bad auch übrigend gebanfcnrcidjc Such jebcnfaHd michttg, roeil ed oiele

3üge ju feinem Silbe bringt, bic ben meiften fiefern neu fein merben, nicht

alle freilich fU10 vorteilhaft, unb manchmal fragt man: ffiann SBöcflin felbft

bad fo gemeint haben, ober hätte er cd geäußert, meun er bebaut hätte, bafe

cd einmal gebucht unb für jebermann jur (Jinficht offen liegen mürbe? Dad
finb bie bireften ftufccrungcn. «Roch ntet)r Freiheit bed Urteil« luirb man
ben (Stählungen unb Berichten gloerfcd (mic jeber SWitteitung cined britten)

gegenüber haben bürfen, oollenbd aber feinen ©d)lu&folgerungcn gegenüber

unb feinen Wuffaffungen, mo man au&crbcm immer mit bem Stanbpunft einer

bcbingungdlofen Verehrung Söcflind $u rechnen hat: „SBötflin unb Schttrinb

finb unfre einzigen originellen unb unerschöpflichen Äünftler; Söcflin ift nic=

manbd «Schüler, aber er hat cd öermocht, jeben $u öcrftcfjn, ber ihm tongenial

mar, oon allen unb aud allem 311 lernen, mad feiner ^fille affimitterbar cr=

fdjien." <3cl)r gütig oon ihm, mirb man benfen, unb befonberd menfehen*

freunbtich auch, baft <Scfmrinb ba fo mitlaufen barf. (Sfjer »erftdjn mir bie

Erinnerung an SJubend, ber bic Statur patfe, mo cd gerabc fei, unb fie bann

hinftcHe; auch ööcflin bemächtige fich ihrer mit ähnlich gcmaltigcr ©etbftüer*

ftänblichfeit, menn er auch nicht bic r)inreiBenbe Straft oon SRubcnd t)abc.

Diefer, r>ei§t ed an einer anbern ©teile, fdjeine bie Statur manchmal $u Oer*

gcmaltigen, b. I). bic ftatur, bic bie „anbern" fyabcn; in Söirflichicit laffc er

fic nur feinen ^eufchöpfungd^meefen bienen, unb biefe tünftlerifchc 9Bahrt)eit
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fei nun einmal alle* in allem magrer al* alle* üermeintliche Slb- ober 9?aaV

fd)reibcn. 3(uf SRubenö hätte ja aud) nodj in 5kjug auf anbre* bei SBöcflin

hingewiefen werben tonnen, 3. 33. feine Gcringfchäöung be* porträtierend.

„Die elenbeftc aller Äunftgattungcn , weit ber Äünftlcr babei am meiften gc*

bunben ift. 9to überhaupt ba* Porträt — jum Glürf ^at Dan £t)d anber*wo

Gelegenheit gehabt, ^u geigen, baft er metjr fonnte, al* Porträtmaler fein."

$i*hcr mar man in ©cjug auf ban $tttf wof)l anbrer Meinung, unb ba baö

„anbcr*wo" bod) nur noch auf feine religiöfen Gcnrcbilbcr gefm fanu, fo fagt

ber $u*fpruch red)t oiel für ben, ber ihn gctlmn ^at
r für oan $ntf aber

natürlich gar nicht*. SBer hier weiter benfen mag, wirb leidjt einfetjen,

baft SBöcflin öicle*, wa* it)n an uan au,pg, auch bei SRubcit* finben

fonnte unb gefunben tjat — woran gloerfc mit 9ted)t erinnert, unb nun bc*

giebt fid) ba* Seltfame, baft ein Gcfchlecht, ba* iööcflin Rinnen fingt, mit

bem lebensfrohen Sluben* nict)t$ metjr anzufangen Weift. 3ft er nidjt franf

genug, benn ba* Gefunbc t)Ot ja für bic hochgeftiegnen Äulturen immer etwa*

picbcjifdjc*, ober woher fommt e* fonft?

Slber wir möchten ^unäc^ft einige* borwegnehmen , wa* ben 3Rcnfd)cn

SBöcflin angebt. Sieben föftlichen Gcfdjichtchcn ftcfm ba cmftc unb treffenbc

Betrachtungen bon ihm. SBoburd) foU man heute $um Schaffen angeregt werben!

2Bir „leben" fo wenig; wie wohnen wir unb fleiben wir un*? 3Henfet-

liche formen, namentlidj bon grauen, fehen wir nur bei Unglücf*fällcn. £ic

gamilie haben wir nicht, fic hat un*- $ic Stinbcr? Anfang* bieHcid)t oiel

greube, aber fpäter Äampf unb (Sorgen. SBoburdj fofl man einmal heller

fehen, freubiger, leichter fid) au*fpred)cn? *5)a bleibt nur ber SBein. „9?ur

ber ift ein wirtlicher Gcnuft, hilft un* gegen ba* fieben, troftbem fchaffen, unb

er fdjenft einem noch manchmal Stunben, wo man ben ganzen Äram bergiftt

unb wunber glaubt, wer unb wo man wäre." So benft ber hohe fünfziger,

ber feine neuen SBcfauntfdjaftcn mehr machen will, weil fie un* nur Gene

auflegen. „£crau* fommt babei ja boch nie etwa* 9Kcnfd)lichc*." Slnbcr*wo

wirb er luftig unb wifcig. $Öenn jemanb eine weifte SSefte an ^attc unb fidj

barin befonber* fchön fühlte, pflegte er 511 fagen: „2Sic ftcfjt boch bei Genuino

IScnnini? 3cbe* unbernünftige Sicr ift am 93aucb,c weift." ©inftmal* aber,

a(* er in päpftlichen Reiten aufterljalb ber Xhorc Korn* mit feiner grau

fpajicrcn ging, geriet er in eine bcbcnflid)c Gegenb, wo er oon einer Grng*

fdjtucht au* wirfliche Räuber mit fdjuftbcrcitcn Gewehren t)intcr SBüfctjen lauern

fafj. (£r erfennt bic Gefahr, finbet aber ben ?lnblirf fo intcreffant, baft er ber

einige Schritte ^urüdgcbliebnen Gattin juflüftert: „Gieb mir bic £>anb unb

fomm mal her, fo wa* ^aft bu noch nie gefchen, aber leife," unb bann erft

•^ieht er fid) oorfichtig ^urürf. 3n feiner 58iHa oberhalb glorcn^ bcfudjt il)n

einmal ein profeffor. 6r füljrt ihn in ben Garten, fic fommen an ein Soch,

in ba* er feine (Sigarrcnftummel $u werfen pflegt: „2)a* ift meine Sabaf*

plantage!" „3a, fo gel)t ba* aber nicht, ba müffen Sie Samen einlegen,

wenn Sie Sabafpflanacn ha&en wollen," belehrt ihn ber Gute.
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$>ic (Sc^riftgclc^rtcn fommcn überhaupt fcfjlecht weg, bei ihm ebenfo wie

bei feinem Interpreten, z- 53. ber güridjer Strdjäologicprofcffor, bem SBötflinS

SWccrbewohncr nic^t antif genug finb, unb ber bic &älfc feiner (Schwäne

„ft^ön frumm" fjaben tottt, weil er nidjt einfielt, ba& ber Äfinftlcr gerabc bo

geftretfte fiinien brauste, wohincin fid) natürlich nid)t blofj <ßrofcfforcn, fonbern

Quct) <Sd)Wäne z" finben Ijaben werben, So ein fcbcrfdjwingcnbcr <Sd)ulmcificr

weift allen (SrnftcS aus 9HcicrS ober 9McrS arcfjöotogifchcm ^anbbnd) nad),

bafe bic (Sirenen gar nicht fo auSgcfehen ^aben wie bic bei SBöcflin, ober baß

beffen föinljorn fein öorn anbcrS tragt als baS auf (Seite fo unb fo; ber

iirmfte finbet eben bett SBcg nidjt auS feiner feftgcnagcltcn Überlieferung

hinaus in baS Neid) ber freien ^ßtjantafic, ber Saune, beS ftünftlcrruimorS.

Natürlich, benn wenn man ben gefunben t)at wie #loerfc, fo ift man ja aud)

fdjon lange fein richtiger ^ßrofeffor mehr. $loerfe lehrt unS, bajj bie ?lftl)crif

ber ©ötflinfd)en ©über mit ber beS hcrcfdjenben ©elehrtentumS wenig &f)ntiaV

feit t)abc. $)ie grofce Spenge fönne ba nichts mit ben gelernten ^ßf)rafen an*

fangen, unb fein äufeereS Hilfsmittel ftrerfc aud einem <&emälbe bem SilbungS--

menfcfjen bie §anb entgegen, fein ftupenb gemalte« Äoftüm, feine bramatifdjc

Erregung ober Sljarafteriftif, Weber Erbauung noef) Patriotismus — jebe

©felsbrütfc fehlt, nur bie Shinft waltet fner mit ihren eigenften SRittcln, aller*

bingS fid) ^öd^fter 3}eutlid)feit bcfleifcigcnb, aber iljrc <Spradje oernimmt nicht

ber SerftanbeSmenfdj, fonbern nur ber „(Sehenbe," fei cd, bajj er nodj un«

befangen anjitfdjaucn oermag, was ^cut^utagc faum nod) oorfommt, fei eS,

ba| er fid) ben SöilbungSftaub unferS SaljrhunbcrtS wieber aud klugen unb

$>crz gewifdjt t)at, waS auch nidjt jebem met)r gelingt. .fwffnungSloS fdmxr

atfo biefcS „(Sehen, " fo gut wie unmöglidj beinahe, unb ba bic ©rüde fehlt,

fo bleibt für ben SBcrftanbeSmenfchen , ber fid) gu biefem funftpäbagogifdjen

ÄurfuS anmclbet, nur baS mit bem (Sfcl als unangenehmer Nachgefdnnatf

feines bisherigen ficbcnS gurürf.

SBaS tfloerfe über ©örflinS Hrt z" arbeiten unb feine fünftlcrifdjcn Slb*

fidjtcn fagt, ift red)t intereffant, jum Xcil berft cS fiel) mit ben ÜKitteilungcn

ScrjidS, aber cS gct)t weiter, manches ift beftimmter, anbreS gang neu in biefer

$lusffif)rlidjfeit. 9Kan wußte, baß ©örflin gegen bic SWobellmalerei eingenommen

war; jefct fjören wir, bafc, fo oft er felbft ein ÜWobcfl gebrauste, er biefeS in

einem befonbern, ^weiten Naume fifcen liefe. cS follte nur feine Erinnerung

auffrifdjen, feine ^ß(|mitaftc möblieren, nid)t aber fid) oorbrängen unb als zu-

fällige ©rferjeinung Um oon bem fangen feiner SJorftcllung ablenfen; auf bem

SScgc oom Nebenzimmer in baS Sltclicr ocrlor bann ber ©inbrutf oon feiner

fdjäblidjen Starte. @r malte aud) in ben fahren, wo itm ^oerfe fannte,

fdjon lange, lange ot)ne (Stubicn, frfit)er ^atte er oiel nach ber Natur gemalt

unb gezeichnet, aber fpätcr fanb er, baft baS Arbeiten oor ber Natur unfrei

mache unb unfähig, 3«föUigcS auSgufcljeibcn, unb er tabelte unb befpottete cS

an anbern. T)ie meiften jungen SWalcr würben burch zu oicleS (Stubienmalcn

oerborben, baS follte oerboten werben; wer immer nur ben augcnblidlidjcn
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Sdjetn abmale, fei nadjfjcr im Atelier l)ilflo*. D?an muffe ba§ $)ing au«

bem ®ebäcf)tni$ malen fönnen unb ganj in ber 3$orftellung fjaben mie ein im

Äopfc au*gcredjnete* (Sjempel. „Sßenn bie 9tatur jwifd)cn ^öc^ftcr £>ellig(cit

unb tieffter Ditnfe(()cit für ba* menfd)tidje Sluge eine üon 1 bt* 100 ange-

nommne <5fala t)at, fo fjabe id) auf meiner Palette etma eine üon 45 bi* 55,

mein 9Wittel ift alfo 50, an ba* id) mid) Ijalten muß, wenn id) für 2id)t unb

Schatten auörcidjen null." 3d)on barum fönnc man nidjt nad) ber 9?atnr

malen, meil man ba immer
(
yi l)od) griffe unb naajljer nid)t* mcfyr aufyu*

geben f)ätte, alfo bie 95$irflid)(cit erft rcdjt ntd»t erreichte. $ie ftatur, bie bie

SWcnge fief)t, mollte Söödlin ja überhaupt nidjt, unb menn ir)m bie ©freier

nad) 9taturmal)rt)cit Skrfeljen oormarfen, j. ö. ju furae ©licbmaijen eine*

Fabeltier* ober ein fetjlenbe* Dtjr, (onnte er itjnen fagen: Söiffen <3ic benn,

ob ein fold)e* SBcfcn nidjt aud) mit foldjeu ©liebma&en leben (ann? ober:

6* foü ja nur fdjreten unb ben SHunb aufreihen, weiter nidjt*; tjätte e* nodj

ein Of>r, fo gueften bie 9Renfd)en bat)iu, unb ba* mürbe bem SKunbc Derloren

gel;n. 3flocr(e finbet audj ben mie einen SRüljrlöffel in bie Schütter gefteeften

?lrm einer $lora ganj ^roedentfpredjenb, meil er an biefer ©teile ja nur biefc

eine ©emegung 511 machen tyabe, unb er meint, bie gan^e einfitf)ttge Äritif

IjaOe troty allem Söötflin* ungeheure 9?aturnäl)c anerfannt. „(£r lügt nidjt,

unfc menn er lügt, ift c* erft red)t ridjtig!" Unb mie ein tjübfdje* SHärdjcn

ooHer 9?atur fei, fo fyätten feine ©eftalten bie Realität be* 9Härdjen*, if>re

eigne ^antafielogif unb {einerlei (£rfat)rung*logi( ober 93eobadjtung*lügc

(gute« SBort!). Sin einer anbern ©teile lägt er itjn felbft fagen, er fönne

(eine prfyifen Umriffe machen unb jiel)e fid) barum miffcntlid) auf rein male*

rifdje SSirfungen $urürf, auf uage SBorfteUungcn au* bem Sheife beffen, tua*

ifm befdjäftige.

$a* füljrt auf bie 91 rt feiner 3eidjnung. §ie ganje realiftifdje, er*

mübenbc ?lu*füf)rlid)feit, letjrt gtoerfc, fei Unfinn, unb er beruft fid) baffir

auf bie Äarifaturen Oberlänbcr*. benen fdjon menige ©tridjc ben 3lu*brurf ber

Döllen SBirflidjfcit gäben unb jebc* 2J?el)r an ßeidjnung nur fdjaben mürbe, fomic

auf bie Japaner unb bie ISlnncfen, bie au* brei gebern unb etma* $raf)t

einen ganzen SSogel machten, ber oiel mcfjr $ogel fei al* alle*, roa* bie müf)-

felige, an adem als gleichwertig flebcnbc Imitation ber Europäer 311 lucgc

brächte. $ber mit biefer 2öei*l)cit ttjut er feinem 2)?eiftcr bodj feine groftc

(£t)re an, benn ba« ift eine billige Äunft: e« ift aHbefannt, bafe ©fijjen leidjtcr

lebenbig muten, unb ba§ mit bem 9lu*füt)rcn erft bie Sc^mierigfeit für ben

ftünftlcr beginnt, fagt fc^on ein uralter, auf ben Söilbljaucr ^ßotuflet ^urüd--

gcfütjrter ©pruc^.

3n einem befonbern (leinen Äapitel: SBa« ift Scidmen? füf>rt gloerfe 51t

fünften feine* 9Jieifter* au*, bog .fteidjnen unb Äomponieren ©(^ulmcifter*

begriffe feien, beibe* liege implicitc in jeber richtigen Malerei ; ÖÖrflin jeic^nc

wie ein 9Waler unb nic^t mie ein 3eic^cnlet)rcr, ber Umriffe madje. Ober ift

ba* fein ßeidjnen, menn er alle*, ma* er oon ber gorm t)aben will, an feine
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richtige ©teile, in richtige 3unftion Wirffamen 3ufamm*"honö fe^< *CU1C

*ßerfpcfttoe, wenn er, tote wenig anbre, bem 9taum unb ber $orm burd) bie

garbe SluSbrud zu ocrlcihen weift, feine Äompofition , Wenn er färben unb

Sonmaffcn gegeneinanber unb zum Jansen abwägt? Zeichnen folltc eigentlich

nichts weiter bebeuten als projizieren ber ^orm unb beS SRaumeS auf bie

glädje, mit bem burd) bie ftunftgewöljnung erleichterten Scheine beS Shtnben,

Räumlichen, unb wenn baS Sicht an feiner redeten Stelle fifct, fo ift baS

Terrain — bei ©ödlin — aud) ol)ne oorlautc ßinienfüfjrung ocrftänblidj, aber

was bie Sdjulmeiftcr 3*idjuen nennen, ift grünten mit afabcmifdjer 9nd)rig-

feit, bie fid) jeber Sangweiler aneignen fann, „bie mein ^ßubel aud) lernen

fann," fagt SBödltn. 55a* mag ja alles feine 9tid)tigfcit fyaben, bis auf ben

^ßubcl felbftocrftänblid), änbert aber faum etwa* baran, bafj iBödlin als

gurcnzcidjner nicht blofj unter Sd)ulmciftern, fonbem aud) unter gan^ unbe-

fangnen ^Beobachtern, 3. SB. ^reunben unb Zennern ber Tierwelt, anftojjigcr em-

pfunben wirb als mancher anbre bebeutenbc ÜRaler, b. h- als mancher uon

benen, bie nid)t nur „Umriffe machten" unb folorierten, wie bie „SRenaiffancc*

onfel," fonbem bie auch nach feiner SReinung wirftich z« malen berftanben,

wie bie §oUänbcr ober SRubcnS.

$af)er fommt eS boch, bafj bem Uneingeweihten immer bie Sanb[d)nft

(unb baS SHecr!) baS fiiebfte an öötflin ift, bafj aber bann bie ftiguren, fobalb

fic über ben SBert unb baS SWafj ber Staffage IjinauSgehn, nicht feiten herauös

fallen, burd) $orm unb (Stellung auffallen, il)n befremben, bis ber SBödlin--

miffionar fommt unb ihm prebigt, gerabe fo unb nicht anberS erfüllten fie bie

Aufgabe, bie ihnen ber SWeifter zugebaut fyabe. £ic grofce Spenge in gloerfeS

Sinne, 5U ber wir alle gehören, tjat gegenüber ber ©eftaltenwelt SBödlinS im

ganzen, b. h- wo er nicht ganz beftimmt anbre %\)\>m gewählt \)dt, bie (5m*

pfinbung bon etwas Stalicnifdjem ober Slntifem, baS häufig in baS reine ©ried)ifch

umfdjlägt. Sie fagt fid) bann wohl, baS ift erflärlich bei einem ftünftlcr,

ber meift im Süben lebte, unb weil man bort biel griednfehe Äunft fieht, auch

auf biefe hingeführt würbe, aber fie wirb biefen äußerlich Hntiftfierenben boch

nicht gerabe innerlich als norbifdjen, germanifa)en ©eift begreifen unb begrüben.

3m Greife feiner Verehrer giebt man fid) zwar ncuerbingS immer wieber bie

größte 9ttür)e, ihn auf feinen SSUbern „fo burdjauS beutfd)" zu finben, finnenb

unb Sehnfudjt wedenb, er pflegt XobeSgebanfen
, geht bem Schauerlichen

nad) ufw., aber biefe %xt bon 9lomantif, bie teils allgemein mobern, teils nicht

einmal ben alten italienifdjcn Walern fremb ift, flingt boch mtr fetten bei ihm

ganz fd)arf burd). deswegen unb weil baS 3talicnifd)c für ben (Sinbrud eines

Unbefangnen, ber weniger benft als fieht, bei ihm burdjauS ben %on angiebt

unb bie Haltung beftimmt, ^ot man ja im ©egenteil fd)on oft auf SBöcfltn bie

formet „SRenaiffance ber SKcnaiffance" angemanbt, ohne allen Storwifc unb nur

Zur Erläuterung für bie Unmünbigen, um ihnen zu fagen, bafe feine Shmft ohne

bie Italiens unb bie ber Slltcn nicht benfbar unb eigentlich boch QU^ wohl

nur für fold)e, bie 9fcnaiffance unb Slntife fennen, berftänblid) fei.
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fflun mirb ed gcnnjj überrafdjen, 51t erfahren, bafj Sötflin bloß bic äu&erc

Statur mit if)rem reinem £id)t unb ben ungcbrodjnen färben nadj Statten

(jinge^ogen t)at r baß il)m bic 3Wcnfd)en bort, nidjt nur bie heutigen fonbern

audj bie 9}enatffanceonfe(, fogar üon $erjcn aunuber gemefen finb. 9lux ber

Söobcn Ijat üjn beeinflußt, nidjt bad 2J?enfd)entum, am allertücnigften bad ber

Shmft auf ben florentinifcfjen Söilbcrn, bie er um bed ledjnifdjen miHen

ftubiertc, unb wenn er 9J?otioc baraud aufnahm, Gartenmauern, s
Jiifdjen, fdjmalc

Xcppidjc mit Sanbfdjaftdaudbltcf ju beiben (Seiten, fo moHte er mit foldjen

äußerlichen SKitteln bie (Sinbilbungd traft feined <publifumd ftärfen; (Sntlefmung

ober Sinterung mar bad nidjt, lefyrt ftloerfe. Studj mad man fo Slntife

nennt, gab Söörflin nur, roctl fidj barin feine «ßljantafie freier beroegen fonntc,

of)ne uorgefdjricbne Äoftümc unb mit ber SJföglidjfeit bed Warften; aUeö finb

äufeerlidjc Sflittet, mit benen er (Signed unb ^crfönlidjcd geben moHte. „2Ber

fief) nidjt ald 93cfd)auer an ein Äunftroerf ausliefert, locr nidjt gläubig mit

gutem SBiHen, fonbern fritifdj (mit fojufagen böfem SBiltcn!) herantritt, fjat

fdjon feine SBeredjtigung mefjr mitaufpredjen." 2Bir meinen nun aber bod)

ofjne 93o»5^eit nadj mie uor, baß bei einem Slunftmcrf entfdjcibct, nidjt, road

ber Äfinftler bamit gewollt ober fidj ctma babei gebaut Ijat, fonbent mad cd

im fertigen 3uftanbe ift unb mie cd mirft. 5)a fann cd 23irfungcn geben

t»on ber Unmittelbarfeit cined 9faturflangd in ber ßtjrif — über bie ift alled

Weben überflüffig. ©ötfttnd Äunft aber ift ein auf bad fjödjfte öerfeinerted

©r^eugnid, cd fjängt mit taufenb ^äben an einer alten fyiftorifdjcn Kultur unb

fefot Söetradjtcr ooraud, bie mit biefen SBebingungen oertraut, alfo in irgenb

einer SSeife oorgebitbet finb. ÜKur bie ganj feinen &unftmenftf)cn fönnen fief)

cinbilben, ju ifjnen fprädje iöörflin otjnc meitered, meil ifjnen ifjrc eigne 3Mlbung

ettoad fclbftoerftänblidjcd ift, unb mo Unten bann nodj ctmad nidjt ganj ge*

tjeuer oorfommt, ba finben fic nodj 311m Überfluß bei ^loerfe irgenb einen

ftarfen Sprudj, 58. „9?idjt bie ftatur fjat ben Äünftler, fonbern er fjat fic."

Sltlc aubern SWenfdjen bebürfen äunädjft, clje fic fjicr an bad Jmnftlcrifdjc

fommen, ber 3urü<focrfc|>ung in bic ifjnen burdjaud nidjt geläufigen fjiftorifdjcn

SBcbingungcn, fic müffen bodj roiffen, roarum ed ©ötftiu fo natürlidj mar, fidj

italienifdj ober mttif ju äußern, toie cd ftloerfe für ben Äünftler finbet, mic fic

fclbft cd jebodr) junädjft ganj unb gar nidjt finben — alfo einer Slrt oon

©djulmeiftcrci, mag cd nun bic oulgärc unfrer „berroiffenfdjaftlidjtcn Streber*

jeit" fein, bic ^flocrfc fo fct>r oerbrießt, ober feine eigne, eine (Sclefta für

bic Sludern>äfjltcn, bic fdjon oielc ftlaffcn hinter fid) fjaben müffen. SBir

beuten und etma in bic £agc eined llntcrlcfjrerd unb oerfudjen und in bem

^cnfum ber pc^ften, rcintia^ften Stufe juredjtjufinbcn.

©rnftcr, grünblic^er unb suglcia^ umfaffenber in feinen Stubien ift mol)l

fein SWaler SScrfc gegangen, unb mit bem fidjern Urteil einer feften

»Übung ftanb er über feinen Arbeiten, benn über allcd forberte er fic^ Dicdjen*

fc^aft ab unb ru^tc md)t, ald bid er %vlx Älarljcit gefommen mar. SBic uncr-

nuiblid) er ben Sic^tmirfungcn unb ber farbigen (Srfdjciuung in ber Utotur
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nadjgtng, tote er an jebem ©cgenftanb immer roieber beobachtete unb bann mit

bem, roaS er fdjon in fidj Ijartc, abregnete, erfuhr man juerft auä ben Samm-
lungen SdjidS. ^loerfe giebt baS feiner abgcfdjliffen unb in fad)lid) gc=

orbneten ©ebanfengruppen. Sidjtbarftellung unb fiavbc (SfrtoriSmuS, wie bie

anbem fagen, roaä aber SBöcftin lädjerlicb, flingt) finb tym niefyt 3mcd, fonbern

SWittcl, um feine oollc Waturfreubc audjitbrfiden , unb fein ganzes ßeben ift

ein Äampf um ben Grmerb biefer Wittel. 3n ber 9Jatur roirb alle ^orm bem

Slugc nur offenbar in einem fiidjt bon genriffer Starte (Xon) unb beftimmter

Dualität (Jarbe), unb barum faf) er Xon unb Jarbe alä feine fpc^ififcljcn 3lu$-

brudämittel an; eine Äunft otme $arbc, jeicfjnenb ober plaftifcf), märe für tfjtt

unbenfbar gemefen. 3n Italien fanb er baö Ijellcre £id)t, morin man nidjt

mogeln tonnte mic in ber bitfen norbifdjen Cuft, ba$ £icf)t, ba$ er fudjte

— er tonnte in bie ftärfftc «Sonne fcfjcn, unb ber Saxler Cpfytljalmolog er;

flärte, niemals ooUfommnerc klugen untcrfudjt f)abcn — , unb ba$ it>n auf

$eutlidjfeit galten liefe, auf ©infad)f)cit unb SRutyc. (£r fpiclt Harmonium,

nicfyt Älaoicr, tlare SWotioc Oon ©ad) unb .fränbcl; Söagncr mag er nid)t.

Sbcnfo beutlid) ift feine Äunft, feine Silber finb nie überfüllt, bie $auptfad)cn

beftimmt, alleö Webenmcrf mufj jurütftrcten, immer bleibt fjinter unb smtfdjen

ben ©egenftänben fiuft unb oiel leerer Kaum, ber oertieft felbftänbig wirft.

$a$u ein fortroäfyrenbeä Slbmägcn ber ©egenfäfcc Oon £cH unb Tuntel, toarmen

unb füllen lönen, pofttioen unb neutralen garben, ein ©egenüberfteilen Oon

formen, bie ba3 Slugc weniger ober mel)r befdjäftigcn, runben, breietfigeu,

ruhigen, unruhigen ufm. r
bie ba3 Sntcrcffc mad) galten, eine fortroät)renbc

^Balance nad) allen Seiten, ein Spiel mit jct)n Äugeln. 6$ gcljört bann alfo

nur nodj ba$u, bafc ber Söcfdjaucr biefcä Spiel audj oerfteljn lernt, eine #unft,

bie rocnigftcnS nicfjt für jebermann fein bürftc. $u bem Silbe „Sief), c$

ladjt bie ?ür bemerft ^toerfe, an „alfyuüielc" roenbc e3 fief) „natürlidj" nidjt,

unb über bie Äunft für ?llle, über ba3 (Mcricoolf unb SlHed au« bem Solf

unb für baö Solf haben bie beiben weiblid) miteinanber geläftert. — Unb

biefen «Kaier null man jefct für bie Solfäfunft cinfd)lad)ten

!

3n ber garbc toar SBöcflin ein Slutobibaft, ber ganj feine eignen SBcgc

ging, mit OoUcr Selbftänbigtcit unb ber ftälugfeit, Äu unterfdjeiben, mo etwad

311 lernen mar, $8. bei ben Slltbcutfdjen unb ben glamlänbern, unb mo nidjt,

ben fotoriftifd) berou&tlofen SKalern bcS florentinifd)cn Quattrocento,

^arbenmenfd) burd) unb burrf), mic er mar, lehnte er bie äft^ctifd^cn ißertc^rt^

(jeiten ber SRenaiffance, mit benen baö gan^c Unf)cil angefangen ^abc, Oor

allem il)rc farblofe Sfulptur, fjöfjncnb ab. 2)ie fei ein 9J?ifjgriff, ein 9)ii^

oerftänbniS ber bummen X^eoretifer unb ^anbmerfer ber JRenaiffancc, bie au«

fid) fclbft nidftä Ijattcn, in ber 9?atur nichts faljen, unb, ald i^nen ber 3uf°K

einige meifegemafc^nc ?lntifen in bie £änbc fpielte, biefe bemunberten, mafeen,

nac^a^mten unb anpriefen, aber natürlich ntc^t begriffen. ^)enn mic foUtcn

auc^ bie «Wa^fommen ber (Stmäfcr unb Momer in il)rcm Ocrmüftcten Sanbc

ol)ne Xrabitton bie fingen ©riedjen begreifen, bie in Sonne unb ftarbc
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fd)tuammcn unb Icppichc webten inmitten einer bunten ofiatifct) ^ afrifanifc^cn

SBclt: ald ob bicfc gcnufefrof)en ,
lebcnbigcn 3Wenfd)en eine bleibe, rocifjc

^Slaftif hätten haben fönnen! ?lbcr Sßincfclmann fiegtc, unb unfre ^ßlaftif

bticb gcfpenftifcf» unb tot bis auf ben feurigen Xag, bafem nicht hin unb

micber einer ben 9Jfut gefunben \)<xt, fic $u bemalen, tote man bic Oftercicr

bemalt. Die ^rage ift flar, bemerft ftloerfe, oaB *°xx nut ocm ©efcnntniS

£ii ber farbigen Sfulptur bic 9ienaiffance aufgeben müffen; ba3 hat man fid)

burdjauä uor Slugcn $u galten, t^eoretifet) mic praftifd) ift e$ mit ihrem ßcf)r=

amt au$. SSenn mir anbern, benen ba$ nid)t fo flar ift unb aud) nic^t gan$

fo leicht fein mürbe, fragen, maS mir bann bafür befämen, fo finben mir eine

Slntmort barauf uiellcid)t in folgenbem <5afe auf einer anbern S8ud)fcitc: „9tfan

fann hinter jebem $Renaiffance-$mt3 unb Shinj ^erlaufen unb brauet bod) fein

$krf}altntd 51t Sööcflin ^u haben; man fann fogar bie 9?egcften SRidjclangcloä

f
^reiben unb braucht nodj lange nichts oon Äunft $u Ocrftcf)n." £>ier intern

effiert un§ meniger bie leicht $u erratenbe Slbreffc, an bic bic SBortc gerietet

finb, als bic ©Icidmttg: SBöcflin = Äunft.

3n feiner SWalcrci finb nun cntfd)eibcnb bic ganzen, breiften, offnen

garben (anbre nennen fie manchmal fcr)reienb), reine färben °hnc °'c ©auce,

in ber bic S3crlcgcnr)cttö= unb $Bcrlogenf)eit3malcr u)r 9?idjtäfönnen Oerbergen;

fic finb in unfrer mei^grau*f(^mar^cn 3^* oerbädjtig unb fdjeinen aHeinftehenb

ubertrieben, aber burdj beregnete ©egenfä^c auf ein roahrfdjcinlicheS ÜRiocau

5urücfgefüt)rt, Jollen unb fönnen fie bic £eud)tfraft ber 92atur (unter bem italic*

ntftt)en Gimmel) beffer unb magrer miebergeben, als bic ja^men gebrodmen

«ßalcttentöne mit ihrem geringen Umfang eS oermögen. Slber ftarbc als

©clbftjmecf ift if)tn Unfinn, unb bie heiligen ßonoerfattonen ber Italiener finb

it;m verächtlich, roeil er in ihrem unaurcid)cnbcn ÄoloriSmuS überall „(5dmu*

felcicn" bemerft. „Xon" im heutigen SNalerjargon ift il)m ein unfafjbared

Ding, bic alten $oHänbcr haben ilnt, unb für einen 3Mer ift er ebenfo felbft*

ocrftänblidj tute bic ftaxbc, ^mei Dinge, bie ba fein muffen, menn überhaupt

oon Malerei gerebet toerben foll, impltcitc, als 2)ftttcl, mit betten bic Aufgabe

bcS malettben ÄünftlcrS erft anfängt. SllS foldje mirb und immer ober bod)

meiftcnS cjingeftettt nidjt bic SSiebergabc ber sJ?atttr, fonbern feine ^freubc an

iljrcm SluSbriitf, ctmaS <ßerfönlichcS alfo, in baS fid) ber Söetradjtcnbc 511 finben

unb p fügen Imt — bic befanntc Jorbcrung ber $mpcräftf)cttfer, baß man fid)

als 9cid)tfünftlcr bem ßunfttuerf hinzugeben unb an ben Äünftler auszuliefern

l)abc (mic eS beifpiclSmcife Äonrab ftiebler an §anS oon HWarecS tfjat)

— Stritif märe ba fooiel toic Sfrittelci — , baS einzig ©ebotne ift SJerftchens

lernen, unb menn uns ctmaS nid)t beigebt, fo liegt ba« immer nur an uns

Firmen. (£ö ift ja auch fonft fct)on mandjeSmal öffentlich oerfünbet morben,

nicht, bafe Sööcfltitö färben baö ober baä eigentümliche, fonbern bafe mir uns

an fie ju „gemöhnen" hätten, unb in ben äufcerft felttten gäUcn, mo glocrfc

eine Sluaftellung macht (nicht an ben garben, fonbern überhaupt), hat er gleich

eine erfläreube ober bebittgenbe (Sinfd)ränfung ^ur ^>anb. Da§ mir felbft
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SBöcflin cbcnfall« für einen großen 3fa*benffinftler fjaltcn, xfl fyier ncbcnfädjlicf),

ba ber Cejcr nidjt unjrc 9J?einung, fonbern ein ©uef) fennen lernen miÜ:

ftloerfe ift überfritifdj unb ableljnenb, roo e« fid) nicf)t um ©öeflin fjanbett,

biefem gegenüber aber fritiflo«, bi« jur Unauredjnung«fäl)igfeit.

Wuf bic %xa$t, roa« 93öcflin malt, mürbe mit gloerfe am fünften 311

antworten fein: ©id) felbft ober fein Signe«, Erlebte«. 9öa« er nidjt malen

roill: Grbaulictyc«, f)iftorifdje ©r^tung. $atrioti«mu«, ©enre, SBilbni«, ift

ebenfalls balb aufgc^a^lt. Da« finb bie $eüe, in bie bie Xrjeoric ber ©djul=

meiftcr bic ftunft aerfcfjlagt, er fetbft fdjafft nur ©anje«, unb aud) mo c« be*

ftimmte Dinge 5U fein fdjeinen, etma« fetyr Diel allgemeinere«, bic ©aetye fc^Ced^t^in.

^locrfc giebt fidt) bei feiner ©fi^icrung Don 93ödlin« ffinftlerifdjcm (Stjarafter

unb feiner ©ntroicflung bie größte SDfuljc, mit immer neuen SBenbungen f)er-

Dorjutjebcn, baß man ja nidjt auf ben einzelnen ©egenftanb ju fetjr acf)t geben

fotte, mie er $u crflären fei; DcrÄünftler tjätte ja gerabefogut einen anbem

bringen fönnen. föur barauf fomme e« an, mie er mit feiner Darfteßung

mirfen motte, mit feiner eignen ©mpfinbung auf anbre 3Renfcfjen, unb ba« fei

romantifdj; im übrigen entmiefle er ftcfj 00m ^octen (momit f)icr einer gemeint

5U fein fdjeint, ber immerhin nod> etwa« ©ubftantielle« roenigften« erfinbet)

allmäf)lid) gum reinen 3Mer, mobei mir aber nic^t etma benfen bürfen, baß

biefem nun bie $arbe 3roecf geworben märe, benn ba« galt ü)m ja, mic mir

früher gcfef)en fwben, für Unfinn. ^locrfe fpricrjt in biefem 3ufammcnf)ang

Don ben burefjau« malcrifdjcn Slnfd)auungen, baten allein jefot ©ödlin« ^antafie

gelmrd)e, unb bie er im Söemußtfein feiner SWittel ju malerifdjen SBorftettungen

aufammengefdjloffen tjabe, mäfjrenb er für bie frühere »Stufe 83ötflin« bie Gnfc

ftefjung be« 3Mlbe« au« bem ©ubjeftiDen teuren ju motten fdjeint. Dann Ijcifet

c« aud) mieber, er f)abc immer etma« $u erjätjlen (alfo jene SRomantifere

neigung!), aber ba« fei nur in fogenannte ^anblung überfefete ©timmung ber

SRatur, bie er belaufte, er motte Damit nur feine fünftlerifdje 9caturbclebung

Derbeutlidjen. Sluf ber fpätern ©rufe, ber malcrifd)en alfo, fei alle« ruhiger,

flarer unb bei june^menber ©infadjfjeit fpredjenber gemorben. SSenn nur biefc

Dcbuftioncn auef) flarer mären! ©reifbar ift eigentlich bod) nur, baß ©örflin

ein IjerDorragenber färben fünftlcr mar, fagen mir fogar mit ftloerfe: ber bc*

mußtefte unb fonfequentefte $arbenrcd)ner feit ben großen Xagen ber unafc

geblaßten SRalerci, unb baß man itm metjr al« alle anbem einen Sßlwntafie;

ffinftler nennen fann, mie man ilm ja aud) öfter in ber legten $cit ^at

bejetdjnen t)ören. Ob nun aber biefe gan$e Rechnung, audj bie in gormen unb

Cinicn, für ben 93etrad)tenben f)erau«fommt unb fo ^u if>m fpricb,t, mie fic ber

Sftinftler beabfid)tigte, ba« ift eine anbre Ofragc. 2Ba« fotten 3. 53. auf manchen

Silbern biefe falten unb leeren ^rc^itefturen ober bie glatten Ruinen unb

gclfen mit ü)ren monoton au«gefc^nittnen Umriffen bem fagen, ber nidjt 511

ber SBöctTingemetnbe gehört unb Dertrauen«oott benft: bie miffen« broben!

28ic reic^ ™ hcrTU^ erfunbnen ©ac^en, bic ot)ne meitcre« mirfen, finb ba bic

Deracfjtetcn Stenaiffanceleute! Ober mer finbet bei Söcflin ba« ftarfe SIntihfieren
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bcr ^tgurcn auch ba, rao cd ber ©cgenftanb gar nicht mit fid) Dringt, natürlid),

unb roer fann, aurf) rao bad ber $aU ift, mit feiner noch nidt)t trainierten

s
4>l)antaftc irgenb etroad 99. aud einer „SDtfufc bed Stnafrcon" ober einer

„SDMandjoiia" machen?

Unb nun ferner bie formalen (Sinbrüde, bic fiinienrairfung, bad SJeforatiüc,

auf bad allcd in biejen Erörterungen immer raieber Ijingemicfen mirb. 2Benn

I)ier ber Slbept mand)edmal jmeifelnb feine eigne Gmpftnbung fragt, locnn er

311 äufcern fiefj unterfängt, ob nidjt 3. ö. bie fünfmal ausgeführte Snjcl bcr

Xoten eigentlich ein l)o\)d Format geforbert hätte, fo rairb il)m f)öcf>ften« oon

oben bcr Söefc^eib : $ad oerftefjft bu nodj nidjt. (Sin „Sötflin unb bad 9J?onu*

mentale" übcrfcrjriebneä Äapitcl fdjüttct einen ganzen Raufen furjer 2el)rfä|jc

unb 99cfet)lc aud im Xonc eined „Du foHft unb mufjt glauben." $ad 5D?onu-

mcntalc mufe beforatio fein ; SöeHin ift, feit er für Scfjacf gemalt t)at, immer

mcfjr 3J?onumentalmalcr gemorben; bie Jhinft muß immer beforatio fein; bad

©egenteil hat und bic SRcnatffance gelehrt, in beren geiftiger ©efolgfdjaft mir

noctj marfehieren; fic brachte bic Sltclicrmalerei, ba liegt bie SBurjcl aller

9D?i§ocrftänbniffc, aller Defabencc ufra. Slber road foll und noch raeiter folc^e

Dogmatif?

SRenaiffance unb Dcfabcnce! Slld ob öödlind eigne Jhinft benn ol)nc

bic SRenaiffance hätte merben fönnen unb ol)nc fie, menn man aufrichtig fein

miß, r>eutc auch "ur üerftanben tuerben fönnte. $afjt nicht fein ©pott auf

ben ©ilbfjaucr £>ilbebranb, ben „§elleniften in ÜRcnaiffancefauce," auch auf

ihn felbft, beffen SOTenfchcnfiguren für ben unbefangnen 93lid gro&enteild 00m

3talicnifchen aud unb oon bcr 5Hcnaiffancegemöhnung hcr fid) 3um flafftjchcn

Altertum unb fogar — Scifpiele in Sftcngc — $um reinen, ftrengen ©riednfeh

ber alten SBafenbilbjeichncr gurüdgefunben $u haben jeheinen? SJod) me()r,

wenn jemanb fagte, ihm fäme Södlin in ber SBirfung manchmal flafft^iftifch

unb archüologiftcrcnb öor, bcr hätte noch nicht fo unrecht rate bie, bic ba aüed

an ihm natürlich unb notraenbtg finben raoHen. ©ich M&ft unD m* man

am meiften liebt, racr fteHt fich benn überhaupt bad einmal fachlich unb ganj

falt oor ?lugen?

Allerlei anzügliche Slnfpielungen bei gloerfe f)a&en und fcfjon ahnen

laffen, baß fich f«n SKciftcr in ben fahren jener ©efprücfje über feine §cr*

fünft nicht üöllig flar, ba§ er gegen feine Vorfahren — ja gettrifc, bad finb

bic SRenaiffanceonfel — mehr ald billig oerftimmt geraefen fein mufj. Slber

fo beutlich 1 toit er in einzelnen ©tunben hat raerben fönnen, roenn er fich

ganj audliejj, bad hätte fich 00(^ niemanb oorgeftettt, bid er au biefed über-

rafchenbe Äapitcl in ^loerfed 93udjc fommt. „SRcin, biefer Äerl, toie heißt er

bod) — ber SignoreHi, ctraad talentlofered habe i<h nu: 9cfchcn J ^ t) flbc

mich öergebend gefragt, raarum um ©otted loiHcn ber $crl bad aUcd gemacht,

toie er bad audgehatten hat- 9?ichtd hat ber Äerl 3U fagen, feinerlei fünfte

rifdje ©ebanfen malerifcher ober plaftifchcr Hrt, feinerlei greube an irgenb

etroad, nicht einmal am Äönnen, nidjtd oon ^ompofttion ober Anatomie,
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lauter müfrfeligeä gebulbig nebencinanber gewidmetes ,3eug. " Diefen 3J?ajjftab

an ©ödlinS eigne Figuren $u legen wäre ein graufameS Vergnügen. 2lber

unmillfürlid) [teilt man fie fid) in ©ebanfen bor, unb ujncn gegenüber bann

bie öon ©tgnorelli. „9BaS mürben fie ba für £>aue Wegen!" fagt SBödlin,

aber natürlich in einem anbern ßufammentjang , nämlicf) in einer föftlid)en

(stelle über ftrifc öon ItybcS fceüigenmalerei. „3tf) möchte feinen Äpofteln

nidjt mfinfdjen, baß fie mal benen öon Dürer in ber ^inafot^ef begegneten;

maS mürben fie ba für §auc Wegen! SD?it benen ift fein ©öafj ju machen,

baS finb Fanatifer, öerboljrtc SRcttfdjen, benen glaubt manS. Slber UfybcS

SfranfenljauSler foHcn IjtnauSgclm in alle SSelt? Die tonnen frol) fein, menn

fie fjcimfommcn."

5Son ben Florentinern mill SBödlin gar nidjtS miffen. Die alttoSfanifdje

Slrdjiteftur mit u)rcr fdjtoar^ unb meinen Dcforation beroeift ilmt, baß fie

meber oon formen nodj oon Farbenmirfung etmaS öerftefm. <5djmar$c Raulen

unb ^ilaftcr öor tüeifeen Füllungen, ba bod) 2Bei& naturgemäß fjcrauSrritt unb

©djroara jurüdge^t, eS alfo umgefetyrt f)ätte gemalt merben müffen, roaS foll

ba roirfen? Unb bie 9ienaiffancefaffabe mit iljrcn paar emig mieberfcljrcnbcn

9Rotiöen, JenfterumWarnungen unb OefimSbänbern, bie mit tyrer Dide bie

«ßüafter erbrüden, fobafj bie gemoDte SUufion ober bie togifdjc Übertragung

(einer gegliebertcn Fenftermaucr l)intcr einer frciftcf>cnbcn (Säulenhalle) Oer*

loren gefyt, mie unfünftlcrifdj — (Spielereien mit bem Material eines fertigen

93aufaftenS, bie nidjtS weiter fagen alS: <3inb mir nid)t fdjön? — 9hm ja,

unb menn bie logifdj gebauten Slrdjitefturcn auf SödlinS Silbern nidjt einmal

baS fagen, mo bleibt bann ba bie Söirfung? „Diefe Florentiner! ÜBknn man

Oon ben Sftcbcrlänbem fommt, Stodjt roirbS. SHnber finb fie. SBcobadjtnngcn

madjen gicbtS nidjt. 9faidj fünfzig 3afyren Ijat ©fyirlanbajo nodj nid)t gc--

fcfycn, bajj gemiffe Faröcn immer öortreten, ba& gemiffc SRot in ber 9?atur in

üerfdjiebnen Entfernungen öerfdjieben mirfen; er aber feftt baSfclbc ^tnten unb

00m run, alfo fein 9iaum unb feine 9iub,e. Unb nid)t einmal eine größere

fünftlerifdje 9Rcd)nung Ijabcn fie madjen fönnen, nirgenbs fällt tynen ctmaS ein

jur ©adjc; mo ein leerer 9?aum bleibt, mirb ein ©emanbfd)nörfel ober ein

Slumcntöpfdjen tyingemalt, ein einmal cntbedtcS Wotiö, Xcppid) ober üDfaucr,

unerbittlid) meiter benufot. 9?ic l)aben fie etmaä ^u cr^äljlen, mitzuteilen; bie

9?ieberlänbcr finb bis in bie fleinften ^ingerfpi^cn öoll. $inbcr finb bie ^io-

rentiner in ber Shinft, ärmliche Ijoljle ©cfellen biefe Sotticclli ufro." — ÜJJan

foUte meinen, öötflin fjattc bie $reSfcn °cr Sirtina niemals gefcfyen! „28ir

fyaben ba einen ^ßerugino mit feinen ganj gcroö^nli^cn, gemeinen ^Itclicr^

gemanbfuiffen — unb menn glcia^ barauf %xa SBartolommco fic^ eine SBcttbedc

Ijinlcgt unb fie naa^malt, mirb ber Äo^l aud) nia^t fetter. 3d) fann biefe

5rerle oon Italienern nia^t leiben, ©n 93olf, ba* fo jeben Segriff öon SRea^

lia^feit, ©ittlidjfcit unb 3uberläffigfctt bei fic^ ausgerottet ^at, mo jeber ein*

jelnc fo abfolut nur an fid) unb an bie ©efriebigung feiner (Sitelfeit benft,

fann nid)ta merben. Übrigens maren fie jur 9?enaiffancejeit fäon gerabe fo.
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Stet« frcdj, wie jeber, bet unfehlbar, alfo fritiflo«, ladjclnb oon fidj überzeugt

ift. Unb ber Majorität imponiert ein fidjere« Auftreten immer, banad) roirb

einer beurteilt, jubem fagten unb fdjrieen fie c« oon jcfjcr einanber in bic

Ofjrcn
;

bafjcr bie Stolle, bie fie in (Suropa unb befonber« in bem fdjmerfälligcn,

berben ober bcfd)eibnen 2)eutfd)lanb fpielen fonnten."

SBtr roollen biefe SBlütcnlcfc nic^t meiter fortfefcen bis auf ^tjian unb

föaffacl unb (teilen it)r lieber bie um fo l)öf)ere Sdjäfcung ber 9üeberlänber

— ber füblidjcn bi« auf SRuben« mit ben reinen färben, nic^t ber f)ollänbifd)cn

Saucemalcr — unb ber 9lltbcutfd)en gegenüber. £>aß ifnn Stuben« imponierte,

uerfter>t fid) fo fet)r oon fclbft, baß e« bafür gar feine« §inmcifc« auf einzelne

Silber ober gan^e ©ruppen be« einen ober bc« anbern bebarf, moju außerbem ja

aud) nodj jcbe«mal bie flügern ßeutc bemerfen fönnten, ba feien bod) anbrer-

feit« aud) rcd)t große Serfdjicbcnfyciten. ^locrfe cr^lt, baß fid) Sööcfttn bei

Sefudjen in ben Uffijien nict)t ettoa nad) ben Florentinern umgefef)cn f)abc,

fonbern baß er außer nad) ben $mei großen ^arfteUungen au« bem #eben

£einrid)« IV. Oon Stuben« im Stiobibenfaal l)auptfad>lidj nad) logier oan ber

Söcnben unb SOfcmling lief, bic er auf ba« l)öd)ftc bemunberte, unb ba auf jebcu

oon biefen beiben bort gcrabc ein Silb fommt, fo fonntc er menigften« balb Damit

fertig fein. Slucb fo oft er in SJJündjcn mar, ließ er fid) $u feinem geliebten

SJogicr oan ber SBctjben in ber ^tnafotfjef führen unb bemonftrierte bann an

£ufa«, ber bic SJiabonna jeid)nct, bie fiuft in bem 3immcr, bie mof)ltl)uenbc

Sauberfeit, ba« offne 5en ftcr' SRcinlidjfcit unb Serftänblidjfcit be« £anb-

fd)aft«burd)blitf« — al)! „9?cin, biefer Sfogier oan ber SSküben, bi« in« lefote,

fleinfte hinein ift alle« bei tym belebt, alle« burd) unb burdj oerftanben, alle«

fünftlerifd), nichts gcpfufdjt. Unb momit unb mic ba« gemalt ift, ift nun

oollenb« ein fRätfcl ufto." 9?odj rätfelljaftcr ift biefe Eingebung be« befo*

ratioen ©roßmalcr« an einen ÜRiniaturiften, mie man Stogicr beinahe nennen

mödjte, beim in beu ganj «einen 9Haßcn ift er am glürflidjftcn , unb bei

9Wemling liegt bic Sadjc ebenfo, inbeffeu bic 9ktur fpielt ja mandje« bunte

«Spiel, unb c« fommt aud) nod) beffer: „Sdjaucn Sic mal l)in auf bic An-

betung ber Äönigc, man tonnte meinen, ba« fei bloß fo blau unb rot ufm.

ifonograpljifd) nebeneinanbergefefct. Unb idj ocrfid)re, alle« ift bic flügfte,

nirgenb« ein 2od) laffenbc Scredjnung, ein (Srempcl, ba« auf jebe Üßrobe

ftimmt." Sogar bie 5QröCn genügen alfo Ijier bem $lnfprud)«oolleu , ber

übrigen« oon feinem oicljafyrigcn tiefen Stubium ber alten HHaltcdmifen Ijcr

neben fcltncn Äenntntffcn aud) manche fijc Sbce mit fid) tycrumtrug. So er*

Härte er, mic mir oon Sd)itf miffen, ©olbton, fül)(e Färbung unb bcrglcidjen

für $unftgclcl)rtengcfd)mä|}, ba« feien allemal nur guftänbc Dcr Scrberbni«

eine« Silbe«, unb bei $locrfc faflt er, man fönnc ja fein alte« Silb mel)r

auf feine garbe t)in beurteilen. Aber logier?

?(ußer bei ben glamlänbern finbet er nur noc^ bei ben Altbeutfc^en ba«,

loa« er fetbft in ber Watur ficljt unb fudjt, famo« finb bie 9Kanucl Deutfd),

S9el)am, $van« Salbung, Ur« (Mraf ufm. im ©o«lcr ajiufeum, .^olbetn l)in-
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gegen ift bloft Porträtmaler unb in allem übrigen ungefdutft. ?lud) biefe 9lb*

mägung mürbe niemanb nad) ber 33ödlinfd)en 9)?aterci allein Oermuten, wobei

i)öd)ftend ber eine £an« Salbung auszunehmen wäre. Db fid) ber gönnen«

menfdj gerabe burch ba« Unauägeglidmc bei ben alten beutfdjcn 3J?alern an=

gebogen füllte, tute unfre gan$ oerfeinerten Überäftfjetifer mit Vorliebe baö

„$>crbc" fudjen, ober hatte ber SBiclfönncr feine $reube an bem Jaften ber

llngcfdjtcften? SlnberSwo fagt er: „Unb mag ein $>ing audj nodj fo un=

gcfdndt ober oerzeidjnet fein, egal, id) min in jebem Strich ben SSiUen fetjen,

ba« ift alle«, Sorrcft^eit nicht«." Stuf bie 9Möglid)feit ^in, bafc wir rcd)t

gebeutet hoben, fugen mir nod) ein ©efcrjidjtdjen fpngu, ba« unmittelbar oorljcr

ftcljt, oon bem „ flehten ©artfj," einem Äinbe alfo, ba« neulid) einen SWann

gezeichnet hatte, einen SWann, ber fyod) oben an ber SBanb einen Strich jiel)n

will. „(£« mar alle« falfd) baran, alle«, aber ben <3trid) 50g er bod), unb

oiel über^eugenber üiellcid)t, al« toenn alle« oon einem unfrer £urd)fd)nitt«;

meifter richtig gemacht morben märe." $amit finb mir benn freiließ aud) auf

bie (Stufe 9Kaj unb SWorifc l)inabgclangt.

2)a« SBertoollfte, tva« über Äunft gefagt merben !ann, tommt oon ben

Äünftlcrn fclbft, unb bie „Jlunftgefdjidjtc" ift ber fieutc SBerbcrben — wie oft

haben wir ba« gehört üon unfern Shtnftpropheten ber (Gegenwart, bie „it)rcn"

Stunftlern einen ^tafc in ber ©efd)ic^tc ber 3urunfl hü fw^ent bemüht finb!

Einige (Schritte meiter, unb ber ftfinftler plaubert wie am Stamtntifd) ober

im Sdjlafrod, ein grojjcr SWaler unb gebanfenooller Unterhalter, ber fid) ganz

au«gtcbt, erflürettb in feine eigne Shtnft hineinleuchtet unb mit fdntetlen

Sarfa«men feine ©ettoffen oon einft unb jefet zu treffen weift. ?löc« ba«

merft fiel) ber SHann mit ber geber, ber fid) an ber „ocrmiffcnfäaftlid)tcn
-

9Wct^obe übergeffen hat, er bringt e« z« Rapier unb in Siegeln unb mad)t

ein geiftreiche« Söud) — ein bi«d)cn enfant terrible jwar, aber ba« fönnett

bie $empeU)ütcr ja ablehnen, bann bleibt immer nod) Söertooöe« genug für

bie ©emeinbe übrig, befonber« biefe ganz neue, auf ben SMen einer um
gemeffenen £obc«crf)ebung tau^enbe Söortfunft. SSenn nur ber #al)n, ben ber

Übermut fdjaufclt, nid)t zulcfct nod) umfd)lägt! §öf)er läjjt fid) menigften« ber

Söödtinfultu« nun nicht mehr treiben. Sa« märe bann bie fomptomatifd)C

Scbeutung eine« folgen Suche«.

^lufterbem wirb e« aber nod) mit einem grojjen Xeilc feine« Sntmlt«,

auf ben mir fyier nicf)t näher cingeljn fönnett, für Sefer oon einiger (Selb*

ftänbigfeit bc« Urteil« eine nid)t blofj angenehme, fonbern aud) förbembe

Unterhaltung fein, (£« fommen in biefen ©cfprädjcn beinahe alle an bie

SReilje, grofec unb flcinc, Äünftler, $id)ter unb SWufifcr: Beuerbach, fienbaef),

ßeibl, Sulinger, §ilbcbranb, ^5aul ^c^fe, ©ottfrieb Äcilcr, 3Keucr, ©raf

(3(^ad, um nur einige anzuführen, erhalten fetyarfe Streiflichter; ebenfo gan^c

©ruppen, wie bie Ißleinairiftcn, bie ©ödlin $u ben ihrigen rechneten, bie er

aber für ^arfträger hielt, unb in 93e^ug auf bie £id)tquellc fann man oft

nicht unterfcheiben ^uifchen ©ödlin unb glocrfe, oicle« ift jcbcufall« oon biefem
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allein, aber auch bad ift tebettbig unb gefcheit. <So finben fiel) 8. über bie

Tüfteleien Don $anö oon SJiareeö unb beu Bienenfleiß feine* Öönnere unb

Snterpreten gebier treffenbe 33emerfungen, bie noef) ein menig rocitcr ju führen

unb auf Böcflin (bem ja aud) bie öienen nid)t gefehlt ^aben) an$umcnbcn

allerbingä bem fiefer übertaffen wirb. Oft fragt man fid): SSaö hätte l)ierju

ber Elte gefagt? Cft aud), ob bieö unb bad aud) nur $loerfc fo oeröffentlidjt

haben mürbe. Stidjt meil e« meiftend Slphoriämen finb, benn fold)c ermftben

unb langmeilen nur bann, tuenn fic nicfjtö ^ßofitiue* enthalten, biefc aber eut

halten immer etmad. SSir meinen aud) nidjt etma, Jloerfc hätte unterge^

fdjobcn, oielmel)r fdjeint und allcä fet)r in SBötflinö @cift unb Sinn gebadjt

gu fein. ?lber bie Unterhaltung geht auf Soften Dritter, *8. „Habemus

papam, fagen bie Herren 9)hitl)er unb Reifend). Söenn it>r mollt, fo t)aben

mir eine neue $unft, fagten Urnen nämlid) öorher bie Jperrcn öiebermann unb

Uf)be" — benen felbft mau iljrcn 3nf)alt ja nid)t mitzuteilen pflegt. SBMU

man aber mit bem Drude foldjer Slrtigfeiten biö $um Xobe aller Betroffnen

roarten, bann lieft ein berartiged Sud) überhaupt fein 9Kenfd) mel)r.

B.

Äurfädtfifctje Sivexfyxge

Von CD. C. Sdftntbt in OTcijjen

\. (Elbfafyrt nad) ITTür/lberg

I

ine Dampferfahrt auf ber 61be fann fid) im allgemeinen mit

einer 5Rf>einfat>rt nicht meffen. Sdjon bie garbe beä SBafferä unb
bie füljncrn ©eftaltungcn ber Berge, ferner ber £>aud) ber SWomantif,

mit bem bie ^üüc gefdjid)tlid)cr (Srinnerungen bie 9if)cinufer um?
fleibct, unb nid)t ^ulc^t aud) bad fettere, meinfrofje Treiben

Iber Slnroorjner geben ben ©eftaben beä iRtjetnd einen Bormig
oor benen ber „gelben" (Slbe, ben fein Bcrftanbigcr leugnen mirb. Unb bod)

ift auch bic öeräd)tlid)er (Strom. Bon 3at)r &u 3>ahr me^rt fid)

bie 3ah l bercr, bie, auch nad)bem fie an ben wonnigen, oon Bürgen gefrönten

9tebenaelänben beä 9if)eind unb ber SKofel gefchmärmt fyabtn, noch f"9tQ finb,

bie befdjeibnern 9ici$c einer längern Glbfarjrt mit BerftänbniS, ja tetlroeife

mit Begeifterung ju genießen. 3d) benfe babei nicht juerft an bie burd)

Steinbrucharbeit unb übergroßen 3ulauf ctnjaS abgeblätterte (Schönheit ber

felfigen Ufer jmifchen ^irna unb ^crrnöfretfcfjen, ber fogenannten „(5äd)fifd)en

(Schmeiß," beren ctmaö einförmige Bi^arrenc überbied auch üon oer mobemen
ftunft unb bem mobernen Sanbfdjaftdibeal meit abfettä liegt,*) fonbern ich

*) ^nteteffant ift ba§ Urteil, ba« eht fo felbflänbtfler ®etft roic 3mntcrmonn fc$on im
3<U)re 1831 übet bie öädrfifrfjc ©djroeij gefällt hat, nadjbem er fte com Utteroalber (Srunbe

6i« jum ^tebif^t^or burd&roanbert ^otte: „dntroebet «uOftc^ten auf ein roeite«, gerTlfiftete«

IV 1901 «2
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habe oor^ugSroeife bic in reici^ftem 2Bed)fcl tanbfd^aftlic^cr Formation auf-

ragcnbcn Uferberge beS böfjmifcrjen ÜJcittclgebtrgS Don Settmerifo bid Xetfcfycn

im Äuge, beren natürliche SRci^e burdj bie mannigfaltigftcn formen beS ?ln=

bauS unb ber ©cfieblung nodj erhöht roerben. 2öcr btefe tounberbaren

Szenerien bei guter Beleuchtung auf bem behaglichen Glbbampfer burdjfafyren

hat, ober roer einmal an einem fdjöncn ^rühlingSmorgen oom ©ipfcl ber

.t>of)cn Sßoftron ober im flirrenben Sickte beS 3HiitagS bon ber Subtycr Capelle

bei SalcSl ober bei ben öioletten (Schatten beS SommerabenbS oon ber Stuine

Slameif auf bie (Slblanbfdjaft niebergefcfyaut t)at r ber mirb unüergefjliche Gin*

briiefe baoon bcioat)rcn: eS liegt manchmal ein ttalicnifchcr 3auber auf biefer

£anbfcf)aft, oft mätjute idj mid) in bic Sabiner* ober SSolSferbcrge uerfe^t.

tfudj bic ßlbfaljrt oon Bresben nad) Zeigen fommt immer mehr in

Aufnahme. Den einen lotfcn babet bie SluSblidc auf baS toeinbergumranberte

äUllcnmccr, baS fiel) auf bem regten (Slbufer nunmehr fdjon bis über (SoSnrig

ftromabmärts pety, ben anbern bie fanftgefdnoungnen miefen- unb toalbbebedten

ipöl)cn, bie ben Strom auf bem linfen Ufer begleiten, ben britten bie fdjon

bei Sd)lojj Scharfenberg in ber gerne auftaudjcnbc Silhouette beS Slccifener

DomS unb ber SllbrechtSburg unb bie feinen l'inicn ber bacchuSgefegneten

Sparberge. Slber über Sftcijjcn hiuauS bringt nur f)öcf)ft feiten ein gremb-
üng auf ber (£lbe oor. 9Kan meint, bafe aller SRei^ einer 6lbfaf)rt mit ben

©iebcln unb türmen ber alten SWarfgrafenftabt uerfinfe. Slbcr biefe weit*

üerbreitete üKeinung ift, tote fo oicle anbre, nichts als ein Vorurteil. Uns
foll eS nic^t fümmern

;
toohlgcmut befteigen mir am Nachmittag eines fonnigen

SommertagS in SDZeifjen ben Dampfer meiterer Xhalfal)rt hinunter bis $ur

®rcn*c unferS mcnfchcntuimmelnben SadjfenS unb bariiber hinaus in alt-

fädjfifcheS, jefet preufeifcljcS i'anb; auch ba giebt eS liebliche SanbfchaftSbilber

unb Sd)auplä^c einer taufenbjährigen, rcidjbcn)cgten ©cfdjichtc.

Äaum höt ber Stampfer bic „Knorrc," eine unterhalb 9J?cifjcnS quer

burch baS Strombett liegenbe, für bic Schiffahrt gefährliche ©ranitbarre,

paffiert, fo rotnft linfS aus SJhtfjbautn- unb ^appclnnpfcln bie einzige noch
ungeborftne Söanb ber romanifdjen ftirdje beS ehemaligen ÄlariffinnenflofterS

M$um heiligen Sfrcit^," beffen übrige öautrümmer ^mifchen ©artenautagen
oerfterft liegen. Dann folgt eine Uferlanbfdjaft ctma bcSfclbcn (SharaftctS nrie

bic jnrifdjcn Scharfenberg unb Weisen: liebliche Sluen *u beiben Seiten,

barüber ftattlid)c «^öhen^üge, teils fclfig, teils betoalbet, am Eingänge ber

Scitenthaler mohltjäbigc Dörfer mit fcrjlanfcn Kirchtürmen; uom gufcc be*

Skrgterrain mit beroorragenben f$rel8l)örnern m abgeftumpfter lonifd)er ftonn ober laborintljifdjcö

Ibal, mauergetabe auffteigenber ©anbftein, oieretfte, runblta) abgeioafa)ne Duabcrn, roecTen=

ober faefartig übereinanbergetürmt. 2>a3 fteljt oft in folgen Spiflen, in fo fa)malen Süfinben

einzeln, gefonbert in bie Üüfte, bafe man faum begreift, roie eo nic^t lingfi hat jufammenftürjcn
müffen. $n 3atfen fpringt e« oor, in 23>orcn unb ©^rotbbögen f)at eä fi^ übergebaut; etnjetne

6täcfe ftnb ju Ilialo qeftür«. £arübcrl)tn n)ua)cm Wood, aam haut, @ebilf$; barunter
raufa)en, fpringen, aerfääumen roüftc JBatbbftd)e. 9?eben biefem geldgertpp fZauberhafte Vb--

grünbe, mit ber büftern latmc unb $ia)tc bdujt, beren fa)raar3e 92abel bic 9Relana)oIie ber

©jene oerme^rt. 9ltrgenb8 etroa« ^eitere« unb 2iebIia)eS, bie 9latur bei aBer ©röfee wegen
ber ftumpfen gorm matt." Slon ber öaftef ffl)rcibt 3mmermann : „GS ift choad «ufeerorbent*

Iia;ed, aber ma)t3 @a)öne€, unb menn man ed einmal gefci)en, Imt man eä genug nie alle

ftarfen Sffette" (SReifejournal II, Srief 10). 9toa) oor breiptg 3flf»«n hätten roo^l roenige biefc

Urteile 2fo«ne*nwnnä unterfa)rieben, neuerbingä aber geben !£aufenbe ben fanften, bcnu)igenben
Sinien ber erjgebirgifajen föalbberge ben SJorgug oor ber felfigcn „Äomantit" bc« obern 6lb»
t^alö; ja aua) bic grüne ebne beä norbbeutfa)en ftladjlanbS unb bic braune ^eibe begeiftert

tiidu nur bie SBorpämeber 3Ra(er, fonbern )ab(reid)e Sßanbrer. @o unterliegt aua) bie ffiert»

fa)aoung ber fcanbfä)aft bem 3eitgefa)mad unb ber 9Robc.
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©olfwalbcS fd)immern baS liebliche Wein* unb pfirficf)bauenbc Diesbar unb
ber üornehme (Sdjtoftbau üon (Seuftlifc herüber, etwas tueitcr abwärts erglänzt

auf einem mächtigen Reifen beS linfen Ufer« bie uralte ftefte föirfchftein, einft

eine ftarfc 93urg ber 3Rciftner Söifcf)öfe. ©ine bunflc Sage webt um bie ge=

wältigen dauern: t)icr foll im Satjrc 1291 ber ätfarfgraf griebrief) $utta,

als er nad) einer 3agb beim SHfdjof 2Bitl)ego raftete, üon if)m mit üergifteten

äSrfcfycn bewirtet unb infolgcbeffcn plöfclich üerftorben fein, ©r würbe in bem
gcgenübcrlicgcnben Scuftlifc begraben, baS bamalS eins ber reiften 3ung=
fraueuflöfter 2Kittelbeutfd)lanbS mar, üon bem aber aufter ber #ird)c faum
eine (Spur übrig geblieben ift.

53alb hinter $irfcf)ftein Werben bie Ufcrfjö^cn niebriger unb üerfladicn

fdjlicftlich gam unb aar. SBon Sorifc unb &üncf)rift an tritt langfam oer

2npuS ber nieberbeutf(|cn £anbfd)aft fjertior: weitgcbcljntc grüne SSiefenflädjcn

umgürten auf beiben (Seiten ben gcräufdjloS bafyin^icfyenben (Strom; fic werben
buref) eingclnc Söaumgruppcn unterbrochen, bie bis aufs ©ras ^crab belaubt

finb. Über bie grüne ffity hcr ctfllänst bann unb wann baS grofte (Segel

cincS ©IbfafmS ober eine weifte behäbige 2Binbmü()le wie in &ollanb; bei

^Biegungen beS StromtaufS erfdt)cint baS ©emäffer oft feeartig, ein GKnbrud,

ber nod) üerftärft wirb, wenn äufällig eine f)od) mit ®raS belabne Schaluppe,

von einem fräftigen SBeibe gcrubert, an und üorübergleitet; bann meint man
ttwfjl, an eine ©ud)t beS GfjiemfceS üerfefct ju fein, fiuft unb ßidjt finb hier

unb weiter abwärts, je met)r wir und Don ber fädjfifdjcn £>cimnt entfernen,

Don befonberm 9Rci^c. Tie Stuft unb ©erud) üerbreitenbe ©roftinbuftrie beS

obern fächfifcfjcn ©Ibthals, bie und bis Reiften begleitete, liegt hinter uns,

unb bie Söruft betjnt ftc£> im ©enuft ber reinen, Wethen Öuft, bie buref) baS

SSaffer fclbft an tjeifcen Tagen in erträglicher Temperatur erhalten wirb. Tic
ttichtwirfungen finb am fdjönften am (Spätnachmittag unb bei Seginn beS

(SommerabenbS. Ta ift bie gan*e Sanbfdjaft balb in golbnen, balb in blauen

ober oiolettcn Tuft getjüllt; babei aief)t ein mfiniger iörobem oom £eu ber

natjen SBicfen ober oon reifenbem (Betreibe über baS Skrbcd; bann liegt bie

untergeljenbe Sonne wie eine rotflammenbc SRicfcnfäule im ©runbc beS Stroms.
Unb wenn gar erft ber SßoHmonb herauflieft unb feine flimmernbeu <Silbcr-

fdjeiben gcheimnisuoll auf baS leifc raufdjenbc Sficlmaffcr bcS (Schiffs legt,

bann fannft bu, fdjönheitStrunfneS üftenfchenfinb, bei ber fanften 3)iufif unb

bem fprühenben Tropfenregen ber 9iaber hier an ber fächfifd)'preufttfd)en ©ren$c

cbenfo gut wie an ben Sicbengcftaben üon ©onn ober Koblenz mit ftlopftotf

fchwärmen:
2Billfommen ( o filberner Wemb,
e<$öner, fttUcr ©efft^rt ber 9to<$t!

Xu enrpic^ft? ©Ue nid&t, bleib, öcbanlenfreunb

!

6e$ei, er bleibt, baS (SJeroölf wallte nur $in

Unb welche (Stille unb Ginfamfeit auf bem Skiffe um foldjc Stunbc! Ta
giebt eS fein (Schieben unb Trängen eingepferchter Waffen mit heu^enocn

Stlnbern, wie in ber Mähe ber ©roftftäbte, fonbern allein mit einigen tyim-

fehrenben 2anbleuten wanberft bu ungeftört auf bem Ted hi« unb her, wenn
bu nidjt gcrabe ben ©onntag eines nahen 93ogelfd)ie&cnS ober einer SHrmeft

,^um SKcifetag erwählt l)aft.

3n SHicfa auf bem linfen Gibufer wirb bie länbliche (Stille für wenig

SOTtnuten wieber burch ftärfem ©erfehr unterbrochen. £>ier, an ber Schwelle

beS norbbeutfehen ^lad)lanbS, begrüften wir baS erfte nieberbeutfehe Stäbtebilb.

©äbe cS noch eine ^)anfa, JKicfa mit feinem meitauSlobcnbcn Soffettnrai unb
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feinem breit iinb trofcig aufragenben, mit hellgrünen 3*cfl
cto gebeeften SHrcr>

türme, mit feinen umfangreichen §afen* unb Quaianlagen unb ben zahlreichen

im ©trom oeranferten 5r^tfä^nen mu6te cinc $anfaftabt fein; cd hat .fa)

binnen wenigen &br*ef)tlien aus einem unbebeutenben Sanbftäbtchen in einen

ber michtigften Umfcf)lagepläfee beS (SlbüerfehrS ocrtoanbelt unb ift auf bem

beften SBege, [ich $u einem Stleinhamburg auSiwoachfen.

$on Üfficfa abmärtS ift ber (Sharafter ber fianbfehaft mieber rein börfltch;

l)ier unb ba erheben fich über ben SBeibenbüfchen beS UferS breitmipflige

Äronen mächtiger Sinben unb Rappeln, aus benen Xürme unb ©rfer, oor

allem aber bic jiegetroten Fächer anfehnlichcr föerrenfifce fjetborlugen. ^ann
erfcheint mie eine gata morgana über bem grünen Slachfelb bic hochgieblige

Kirche oon ©trehla unb baneben baS mit gemaltigen eefigen Xürmen unb

Rinnen bemehrte ©chlojj, beibe auf beherrfchenber §öhe. DaS ©treblaer

©chlofe, feit fedjS Sahrhunberten im ©efifee ber ^um meifjnifcbcn Urabei gc*

hörigen <Jamilie öon ^fh'öt ift in feiner heutigen ©cftalt in Der §auptfact)e

ein menaiffancebau unb ^mar oon fo bebeutenben Dimenftonen, bafj cd einem

Xhüringer ftürftenfifce menig nachgiebt; boch enthält eS auch lncl ältere, burg=

ähn liehe SBauglicber unb geht in feiner ©cfduchte bis in bic erften 3^tcn

beutfeher ©ieblung jurücf. ©S ift auf einem gemaltigen ©ranitfelfen gegrünbet

unb mirb fchon $u Otto« beS ©ro&en ßeiten als SBurgmartc ermähnt. Damals
maltete ber gemaltigftc aller ©lamenfieger, ber finftcre SKarfgraf ®ero, ber

und in feiner SBUbheit unb Xücfe mie ein jmeiter $?agen auS bem Nibelungen«

liebe erfcheint, als dux et marchio mie am ganzen limes Sorabicus, fo auch

im ©au Dalaminji an ber (Slbc. ©eine ^auft lag hart auf ben ©upfmnen
ber (Slbbörfer, er ftreefte fic aber auch auf bic fiaufifecr auS unb brang bis

über bie Dber üor, um ben ^olenherjog ÜKieSfo jur ^ulbigung 51t $roingcn.

©in SWenfchenalter nach feinem $obe ift bie ganic Situation 5U Ungunften

ber Deutzen oeränbert; fchtoar^haarige polnifche $feilfchüfocn unb ©piefereiter

tränfen it)rc 9ioffc in ber ©Ibe. Dörfer unb £öfc gelm in flammen auf; baS

.päuflein ber Dcutfchen ift in ben Bürgen jufammengebrängt, bic frromab unb

ftromauf oon 9Rci|en bie Ufcrtjöhen frönen. Zeigen felbft fällt burch Verrat,

©trehla mirb oom ^olenhcrjog SöolcSlato Htyvobxt) erobert unb oerbrannt.

©ieber ein 3Henfchenalter fpäter fiegt baS Deutftyum an ber mittlem ©Ibc

enbgiltig unter ber frraffen ©taatSfunft Heinrichs III. unb mehr noch ourc*)

ben oon geiftlichen unb meltlichen ©runbherren geförberten ßu^ug fernbeutfeher

Äoloniften. DaS Dorf äorenäfircr) brüben auf bem rechten (llbufer, baS ftd)

©trehla gegenüber mit feiner meinen Äirchc unb ben roten ßiegelbächern ftatt-

lichcr ©ef)öfte farbenfreubig bic grüne (Slbaue entlang sieht, enthält in feinem

tarnen mohl eine Erinnerung an biefe Äotonifation. Der heilige fiaurentiuS

erfcheint nämlich *n SWittelbeutfchlanb befonbcrS ba als ©djufcpatron einer

SHrcfjc, mo ein Ort oon nieberbeutfehen , inSbefonbre oon flämifrfjen (Sin*

manbrern gegrünbet morben ift. ^lamifc£>e Äoloniften aber finb tm elften

3ahrhunbert aUertoärtS an ben ©eftaben ber Gelbe oon SKagbeburg bis in bie

©egenb oon SDfühlberg; befonberS bie geiftlichen sperren bebienten fich ih^r

5itr ©rünbung beutfeher Dörfer auf flamifchem ©oben, i'orenafird) ()ölt noch

heute auf feinem meitgebehnten Singer alljährlich einen meitberühmten, nament-

lich öon oen fianbleuten befuchten Warft ab, beffen Urfprung mit ber alten

fu'd)ltd)on ©ebeutung beS ^ßlafoeS als Wallfahrtsort ^ufammenbängt. Sin
menig abmärtS oon ©treljla unb üoren^firch 5icf)t fich eine intereffante JelS-
flippe, ber Wfftcin, quer burch ^ 33ctt ber ßlbe. Die ^fjantafic beS ^BolfS

ift gefchäftig gemefen, il)ii mit aücrhanb ©ageu 511 fehmürfen. (£r ift baS
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fteineme Zf)ox \u einem munberbaren , unterirbifd)en 9^y:enfd)loB Doli öon

Sdjäfcen unb perlen. Slu* tym fonunen in gellen Sommernächten öfter»

SRiren Ijeroor unb beteiligen fidt) al* mcifegcfleibete Sungfraucn am Dange im

natjen Strefyla. Slber furg cor 9)citternad)t müffen fie in it)r feuchte« Clement

gurürffefyren. 3»ei ocrliebtc 3ünglingc, bie ^rocien Don if)nen burd) bie 6lb-

roiefen nad)fd)ltd)en, faf)en nod), toie fie beim aroölftcn ©lorfenfd)lagc bie

menfd)licf)e ©croanbung oon fid) warfen unb f)ofmlacf)enb in bie offne Pforte

be* Stein* mit itjrem 5ifd)f$toan* f)ineinfd)lüpftcn. 3af)relang foQ audj

bie „fyilfreidjc S^rau" au* Strefjta im yfijenftcin ocr!et)rt Ijaben; fie mürbe öfters

be* 9?acf)t* oon einem 9Hanne, ber mic ein alter Sdjiffer au*faf), au* iljrcr

SSofynung abgeholt unb in ben Stein geleitet, um freifjenben Üftiren beijuftcrjn,

unb banadj reid) belohnt cntlaffen. Später uerriet fie tfyöridjterrocifc if)r ©c
t)eimni* ben 9cad)bannnen unb oerlor baburd) itjrc befte Einnahmequelle.

&bcr aud) ungerufen fann ein SWcnfefienfinb in ba* ycirenfdjlofr einbnngen.

G* muß nur ein Sonntag*ftnb roeiblidjen ©efdjledjt* fein unb mujj am
29. Februar nad)tö trorfnen — gemöl)nlid) ift er um biefe 3«* mit

6i* bebedt ober überflutet — an ben Stein gelangen unb bort anflopfen.

Die leftte Stretfc fädjfifcben Sanbc* geigt linf* einen fruchtbaren Siefen*

ftreifen, rechts einen fanbigen, mit bürftigen liefern beftanbnen Düncngürtel;

bann paffiert ba* Sdnff bei bem Drte £afcfd)i)äufcr bie fäc^fifdt)
s preufeifc^c

©ren^e. 91ic^t meit baoon auf einer ?lnt)öt)e ftetyt eine weithin [tastbare

Stcinfäule, bie an einen ber tuicfjrigftcn Momente ber beutfdjen ©efdnd)tc er*

innert. Jpicr überfdjritt am 15. 3uni 1866 ber prcufcifdje ©eneral ^ermartt)

oon iöittcnfclb mit. ber Qrlbannec ben Strom, um burd) SBefcfcung Saufen«
bie 9(iebcnoerfung Cfterreid)* unb bamit bie £öfung ber beutfdjen §rage oor?

zubereiten. (£* ift eine munberfame Sronie ber Scltgefduehtc, baß faft an

Derfelben Stelle breihunbert 3ahrc früher Äarl V. bie ©Ibe in entgegengefefoter

föidjtung überfdjritt, um burd) Zertrümmerung be* mäcötigftcn proteftantifdjeu

Staat* Die 93orf)errfcf)aft eben biefe* fremblänbtfa>fatf)olifcf)en ©eifte* im 9^etct>c

$u fidjem, ber 1866 enbgiltig oon ber Deilnaljme am Aufbau be* beutfdjen

9tarionalftaat* gurüdgemiefen roerben mußte. Der fdjlid)te SBicfenplan ber

Domäne ©orfdjüfc mirb gum granbiofen Schauplafc be* SBeltgericfct* , menn
man bie trennenben Sdjranfen ber Safyrhuuberte unb be* fllaume* in jjauftifdjc

9?ebel öerfcnfenb fief) folgenbeö $Mlb oor bie Seele ftellt: Äarl V., eine garte,

faft gebrechliche ©eftatt mit fahler Hautfarbe, in golbfdnmmcrnbem ^arnifd)

unb burgunbifdjer ^clbbinbe auf feinem Sd)lad)tro]fe, umgeben Dom ^erjog

?llba unb anbern fpi^bärtigen fpanifdjen ©ranben, ben oenejianifa^en ©cfanbten,

fpanifa^en ^Irfebufirern, neapolitanifc^en Äüriffcm unb leisten italicnifc^cn

SReitern begegnet norbroärtö rcitenb ben ftibmärt* marfdjicrenben blauen öa-
taillonen SBil^elm* I., pommerfdjen ©renabieren unb märfifa^en fianbme^r-

leuten, geführt Dom frie^erifa^en Bbel beöfelbcn öranbenburger Öanbe*, au*

bem ßarl V. nia^t nur ein fleine* ^)ilf*forp*, fonbern fogar ben Äurprinjen

beim ^jeere ^atte. SBeldj einen oermunberten ®lid müfete biefer, ber nad)=

malige Surfürft 3ot)ann ©eorg, mit feinem graubärtigen Epigonen 2öilt)clm,

müßten ?llba unb Öer^og SKori^ mit S9i*marcf unb aRoltfc au*taufc^cn!

©in SSolf aufffattember Äiebifce reißt un* mit lautem ©efdjrci au* unfrer

Xräumerei in bie SBirflidjfeit ^urürf unb lenft ben ©tief auf bie Uferbfifdje,

au* benen bie fd>marän>ei&en 93ögcl, feit 1815 bie berufnen ©reifer in btefen

©efilben, burA ba* ©eräufrf) ber 5Räber unfer* Dampfer* aufgefdjeudjt

mürben. Da fällt un* ein grunbfätfföer Unterfa^ieb in ber SBaumeife ber

preu|ifa^en Sd)u^bämme gegen bie fäd)fifd)en auf. 3n Saufen mirb ber Strom
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burdj $)ämme eingeengt, bic parallel $ur Stromrid)tung laufen, in ^reujjen

baut man ^qraüelbämme nur ba, wo ba$ natürliche Ufer nidjt rjoctj genug

ift, um eine ÜberfdjWemmung tiefliegenber Sanbftrecfen ju ücrrjfiten, übrigen*

aber fcf)icbt man, ärjnlid) lote an ber 9J?ecrc8füfte, fteinerne öurjncn rect)t-

minflia, ^ur <Stromricf)tung gegen bic $lut por. Xit fäd)fifd)cn (Strombcamten

finb mcfjt wenig ftolj auf baä befferc ?lnfct)cn unb bic beffere Spaltung itjrcr

^araUclbämme, bic preufeifcfjen Söufmen bagegen gewähren, nüe man fagt, ber

jungen Sörut ber Sifdje *n Dem *wifd)cn tynen liegenben ©cwäffcr etjer ein

?lft)l gegen bic oerberblidjen SBellen ber Siabbampfer, bie bie ^ifd)bntt «wf

ben Stranb fdjlcubern.

üftod) immer begleitet baä bei jeber Söicgung beö (Stromö mieber geroor;

tretenbe Söilb ber t)od)ragenbcn 9lfropoli3 oon Strefjla au« buftiger $cmc
unfre ^atjrt; norbmeftlid) baoon erftrerft fid) ftunbentocit ein bunfler SSalb^

ftreifen, ber $u bem grofjen (Sifoenrobaer $orft tjinübcrleitet, in beffen SKittc

meltoergcffcn baä Stäbtd)en <Sd)ilba fcfjtummert, bic ^eimat ber reijenben

<5d)ilbbürgcrgefd)id)ten unb bcö genialen ftelbljerrn Gmcifenau. Sei finfenber

«Sonne fätjrt unfer ^Dampfer in ben langen, fdjmalen £>afen oon 2Rfil)lberg

ein. Diefcr ift eigentlich baä alte (Slbbctt, ba« biä an bic (Stabt fjinan fdjiff*

bar ift, Weiterhin aber in einen fumpfigen ®rabcn oerläuft, feitbem oor fünhig

3af)ren, um bie (Stabt oor Übcrfduocmmungcn ^u behüten, oon i'öfjnig biö

über Äöttlih l)in ein neueö (Strombett eröffnet morben ift.

3Hüf)lberg (guerft 1228 urfunblidj als SRoIcbercf) = QJrengburg genannt)

gehört auef) ju ber Äette ber ölbburgcn, bic wie 53rie3nifc, ^3efterwi&, SWeifjen,

Habel, ße^ren, Sorifc, <Strcf)la, Jorgau u. a. feit ber ßeit ber fäd)fifcf)eu

itaifer bic red)tö unb linfö Dorn (Strom fcfeljaften (Slawen ju berjerrfdjen be-

ftimmt waren unb augleid) eine OperationSbafiö nad) ben £aufi$en tjin bilbeten.

35od) gcljört 3)?ül)lberg nicfjt
(̂
u ben erften ©rünbungen biefer Slrt unb ift

wol)l aud) nur oon befdjeibner 2Bid)tigfeit gewefen. Sntcreffant ift ber beute

nod> erfcnnbare ®runbplan ber Stabt. 3fyre uörblidje $ätfte, bie Slltftabt,

beftetjt aus bem rcdjtcrfigen 9J?arfte unb ben ifjn umgebenben Straßen unb

ift Oon ber füblidj liegenben, an ben ^afenbamm angelernten üfteuftabt burd)

einen SBall unb boppelte (Stabtgräbcn getrennt, ein Söemeiö bafur, bafe bie

Mcuftabt erft angelegt morben ift, als bic SUtftabt ferjon mit einer oollftänbigen

Söcfeftigung umgeben mar. Sluct) bie Stabtfjcrrcn maren ücrfdncben: im Satjrc

1295 fa§ in ber Slltftabt Ctto ber jüngere oon 3leburg (Silenburg, Sulen*

bürg), in ber 9?cuftabt beffen ^afallen, bie ©ebrüber üon $atf. ?lu(^ ein jeit=

genöffifd)er ©cric^tcrftattcr über bic ecrjlad|t oon 9Kül)tberg (1547) fpric^t baoon,

bafj bamalä „beibe ftettlein atle^ fampt bem Äloftcr rein ausgebrannt morben."

SBeftlid) üor ber ?lttftabt lag bic ©uro,, Castrum Mulberg (1272), oon
ber beibe <5täbtlein ben ÜWamcn t)abcn. (Sic mar oon quabratifcfjcm Umri§,
burd) SBäHe unb breite SBaffergräben oor ^einben gefd)iifct. Huf i^ren ©runb=
mauern ftetjt jc^t ba3 oom ^cr^og SDiori^ 1545 erbaute ©djlofe, ein fcrjlicfjtcr

SRcnaiffanccbau in onmutenben ^cr^ältniffen mit quabratifcf)em ^>ofe. t)ie

tiefen SBaffergräben finb längft audgetrodnet, auS tynen finb ftattlidjc ©äumc
cmporgcmadqfcn, bereu grüne SRJipfcl bie meinen ©rfer unb roten 2)äd^er über*

ragen; aber nodj füljrt bic fernere ©ol)lcnbrüde (einft BuQorürfc) über ben

(Kraben ^u bem bunfeln, mit @ifcn bcfc^lagnen |)ol^t^ore, ba« bem 58efud)er

gerjeimniS^ütcnb entgegenfd^aut. traf in bem fonft fo ftiUcn ©cmäuer ein

merfmürbige« Ireiben an. Die ffapcöentljür, an ber nod) unter bem fäcr)ftfcr)cn

ilurljutc ber ocrfcfjluugnc WamotSjug cince Jvricbrid) ?(uguft prangte, mar
meit geöffnet, unb an« bem flcincn Heiligtum, worin ber Irabition nad) einft

Digitized by Google



40r,

Soljann tfriebricf) (Mrofemütigc oor bcr 9)Jül)lbcrgcr <3d)lad)t um (Sieg ge=

betet haben foll, Aogen buntgefchmtidte (Sparen fremblänbifd)er 9)?äbd)en mit

fpi&enbefefctcn, meinen Rauben, rotfeibnen SdnirAcn unb grünfeibnen SBänbern

im fcaar — 2öeil)raud)buft erfüllte ben 9taum, unb l)ic unb ba fniete nod)

eine anbäd)tigc SBctcrin mit bem 9iofenfranAe — , eS maren bie Aal)lreid)en

polnifchen 27?ägbc ber benachbarten großen ©ütcr, bie fid) in bcr 9}äit)lberger

<Sd)lofefapelle 51t iljrcm ©ottcäbienfte Aufammcngcfunben Ratten. 3dj mufjte

trofe beä tiefen ftriebcnö, ben ba$ ganxe malerifcf)e ©üb atmete, bod) bcr

milben polnifrfjcn Spiejjrcitcr beä iöolcälam G^robr^ gebenfen, bie oor neun
3af)rf)unbcrtcn bicfelben ©efilbe mit 9J?orb unb 93ranb t)eimfuct)ten. $>ie heutige

änöafion ber <ßo!en in bie innerften ©ebiete beutfct)er Äultur fdjeint bei meitem

ungefährlicher au fein, aber in 9Bar)rr)eit giebt auch fie au ferneren SBcbcnfen

Mafi. Überbteä manbclt t)icr ber Äatf)oIiA.iämu3 auf flinfeu ©of)len: benn
mir fafjen alöbalb ben £>errn Kaplan unb feinen SJhniftrauten auf bem $af)r=

rabe enteilen, ücrmutlid) um nod) anbermärtä eine fötale „fliegenbe" polnifdjc

©emeinbe ,$11 oerforgen. — $ic Sößrgcrpufcr 3Jfuhlbcrgö hQben aujjer bem @rb-

flcfchoft meift nur ein Stotfmerf, einige geigen nod) f)übfäe töenaiffanccportale

;

fef)r oiclc haben an bcr $ront einen uralten SSkinftocf, bcr bie ganAe SBanb
mit ©rün umflcibet.

9m 9?cuftäbtcr liRathauä ift nod) ein fdjöner, überaus fünftlid) gcgliebertcr

fpätgotifdjcr (Sncbel Dorn 3af)rc 1549 erhalten; biefelbe ©iebelfonfrruftion fef)rt

cm einem Aum 93cA.irfc beä ehemaligen SHoftera SJfaricnftcrn gehörigen ©ebäube
mieber. $icfed Älofter, au ber $orboftetfe bcr Slltftabt, ift 1228 oon *u>«

^örübem auä bcr $amilie Dieburg geftiftet unb oon ÜWarfgraf Heinrich bem
(Srlaudjten oon 9Wcifjen beftätigt morben. @ä mar ein flconnenflofter bc$

(Siftcrjicnferorbenö unb bot ben *al)lmd)en unocrmäljlten 2öd)tern be$ um«
mohnenben Slbclö, ben Dieburg, ^Satf, loderte, 3Jcattifc, £>et)nift, (£arlonrife u. a.

ein Äfet, beu ftreitbaren unb trunffeften SDcännern biefer ipäufcr aber eine

fiebere 9tuf)eftatt in gemeinter (Srbe. 3m 3af)re 1539, beim Regierungsantritt

Öeinrid)* beä frommen, brang bic Sieformation unter bem Ginflufj ber t^at=

fräftigen £>crAogin Äattjarina (einer 9J?erflcnburgcrin) aud) in biefc ftillcn

Wnuern. Slbcr bie Tonnen oon äJfarienftcrn maren anberö gefinnt alä bic

Don 9?imbfd)cn, oon benen eine bem großen (Snfefeet fogar tr>rc £>anb jum
(Ä^cbunbc reifte: fic fdjlcubertcn zornentbrannt 0atfcln in bic bebrof)te $ird)c

unb in ba$ 9iefeftorium unb maren nur ferner mit bcr neuen ßett auSAuföfmen.

.<pcutc ift auö bem Stloftcr 2Maricnftcrn baä Stittergut ©ftlbcnftcrn gemorben,

bad nod) *al)lreid)c SÖauten bcö Äloftcrö in fidj fd)licftt; öor allem aber ift

bic Älofterfirc^c erhalten, ein ©aumerf bcS romanifa^=gotifd)cn Übcrgangöftilä

auö ber TOtc beö brei^cljnten 3af)rf)unbert3, an ben naai SSeften 511 ein

fpätcrer SBau mit einem in biefen ©cgenben feiten uorfommcnbcn ©adftein=

gicbel — nach 5trt bcr norbifdr)cn ©otil — angefdjobcn ift. ©egenmärtig

betreibt man bie Söicbcrljerftellung ber ettuaö in Verfall gcratnen SHrc^c, auc§

ber Saifcr Ijat aud feiner ^rioatfe^atude anfcl)nlid)C HRittcl ba.^u gefpenbet.

^öffentlich bleibt bei ben geplanten Umbauten etmaä Oon ber föomantif bed

alten rofenbemadjfcncn Äto)terfriebt)ofö erhalten, ber in feiner gegenmärtiaen

^criuilbcrung ein frimmungäoolleä ©eljäufe ber reidjen mittelalterlichen SBelt

6ilbet, bie bort unb unter Der $ird)c felbft begraben liegt. 9cur menig ©ebenf-

fteine (1351 Stbtiffin 3utta oon Sienburg, 1361 ftriebrirf) Don 9Kali^, 1373

unb 1376 bic Sörübcr Otto unb 3of)annc£ oon SBcttin, Öurggrafen 311 ©olffen)

haben fich baoon in bcr ftirdjc erhalten; anbre finb, mie ich höre - ^ beu

Umbauten au Xage gelommcu.
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Der üWül)lberger Stabtgeift offenbart fid) aber nicht nur in biefen unb

anbcm alten Denfmälero, fonbcrn auch im 9Befcn unb treiben feiner heutigen

©ctoofjncr. (Sin rühriges, frohgemutem, fclbftbemußteä ÜBürgertum, nod) md)t

üerfälfeht burd) cingeroanberte Arbeitcrmaffcn unb, bei bem gänzlichen 9Kangel

an (Skoßinbuftric, aud) ohne tiefgreifenbe fokale Unterfchiebe erquitft f)ier ben,

ber über bie gain anbcm unb nid)t beffern 3uftänbc unfrer fädjfifcbcn gabrif*

ftäbte oft beben fltd) ben Äopf gefRüttelt f)at. Die üKül)lberger finb fid) aud)

ihrer befonbem Art bewußt, benn „bei und in SDfühlberg" ober „mir SD^l-
berger" bort man fie oft fagen. ®etjoben mirb biefco ©firgertum nod] turnt)

eine ftarfau3a,cprägte Siebe jur Jpeimat unb burd) einen gemiffen fuftorifdjen

Sinn, ber Jter burd) mancherlei gefchidjtlichc (Srinncrunaen, befonberS aber

burd) bie feit 3af)rl)unbcrtcn faft unoeränberten 33crl)ältnitfc bc3 §anbelä unb

SBanbelS großgezogen morben ift. Diefc ©cfinnuna, äußerte fiel) in biefem

3af)re in ber $cranftaltung eine* öom 6. bis 8. 3uli abgehaltnen „£>eimat<^

fefte$," mo^u alle in ber grembe rocilenben 3J?ül)lbcrger eingelabcn maren.*)

(Sin foldicv §eimatäfeft, ba8 gelegentlich mW aui1
) f^on anbermärtä oerfudjt

morben ift, ift ein fdjöner SBraudj; er W entfprungen auä ber natürlichen

Regung beä £>crgend gegen bie folgen bed großen internationalen 583eltüerfehrä

unb gegen etne gemiffe Art moberner $Baterlanbalofig,feit; er begegnet fich

aber auch mil Dem 3U9C unfrer jum *Bolfätümltd)en, ber fid] in ben

zahlreichen Vereinen für ©olfäfunbe unb bcrgleichen offenbart. Unb menn
fieg patriotifd) geftnnte Männer, geiftliche unb roc(tlict)e ©ehörben ben Sfopf

barfioer ^erbrechen, mie man an ©teile beä mobernen alfohol* unb rohciio

fehmangern geiertag^rabauö etmaö ben alten oerfdjwunbnen, ha^nlofen ©olfs^

feiten dntfprechenbeS neu erfchaffen fönntc, fo mögen fie getroft ben ©ebanfen

ber $eimat*feftc aufnehmen, ber fich an wc cbelften Seiten be8 2Wenfd)cn

menbet unb ben niebern Snftinften ben ©oben ftreitig macht.

©erbunben mit bem Mhlbcrger §eimat$fefte mar eine Auöftclluna oon

Altertümern, bie oon ben 3Wfif)lbcrger ©ef)örben, oon ben altcingefeffencn

Familien unb bem Abel ber benachbarten ©fiter gleichermaßen mit ®rgeug=

niffen beö ältern $unftf)anbmerf$, mit Äoftümen unb Sd)mudgegenftanben au«

oergangnen Xagen, mit ^ergamenturfunben, ©riefen unb Paritäten aller Art

befdn'dt mar. Der gebrutfte Katalog mieä über 1300 Scummern auf. fei

fern oon mir zu behaupten, baß bie meiften ober auch nur eine größere An-

zahl ber auSgeftcHtcn ©cgcnftänbe für einen ^remben, ocr mertoottcre unb

umfangreichere (Sammlungen biefer Art fennt, fehenämert gemefen fei. Aber
barauf fommt ed auch 9ar "ich* a"- $cr 35krt biefer Aufteilung liea,t oor=

AugSroeife in bem 9cufcen, ben fie ben SWühlbcrgcm fclbft unb namentlich ben

Auöftellern gebracht fyat: öunbertc oon 3Kcnfdjcnfeclen finb liier einmal nach*

brütflid) auf SBefcn unb 2Bert ber Vergangenheit hinsemiefen morben, für

$unberte fyat fich burd) ©cadjtung unb Betrachtung eine« alten ginnfrug»

ober eine« alten Sdmijjroerfs ober eines alten ÄleibeS, baö bisher oerachtet

im ftaubigen SBinfel ber Söobenfammer lag, ober burd) Auffrifd)nng einer alten

<$amilientrabition ein SSanb gefnüpft hinüber ju ©roßoater unb llrgroßoater,

baS fie mitten unter ben Sirrfalen ber ©egenmart, oft ohne baß fie cd

merfen, fefthält an bem gefduchtlich ©emorbnen, an bem Streben, baS Sc«

•) »ei bieder ®<legenljeü ift and) eine 85 Etuartfeüen umfaffenbe 5«W^«ft: QJef^idjtc
unb £enfmälcr bet Stabt 3Ra^i6ecg a. £. oon 3Q. <&f)tlt, Zationm, erfc^ienen, bie

eine mit 6a(^!enntni^, ®ef(^ma(f unb Särmc gefc^rieone ^eimatöhinbe ber <2>tabt entölt.

2)ie|e Ztyuh tonn nad) Xon unb ^nimli gerabeju aii ein Stufet für berartige ^ublifationat
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[tefycnbe foroeit ald möglich flu erhalten. Unb überbied bot bie Mtjlbcrger

»udftcllung aud) bem oermöfyntern ftrembling menigftend eine intereffante

Abteilung: btc (Sammlung oon <5tubien unb Ssötlbern bed befannten Seamans
malbmalcrd 2Silf)elm $afemann, ber (geb. 1851) ein 9J?üt)lberger $inb ift.

©r fyat jroar bie £>eimat oerlaffen, unb fein ^ßinfel üerfjcrrüctjt jefct bie Xannen
unb bie dauern bed SHn^igt^aU, aber bie fiuft $ur ßunft ift Up bod) in

feinet malerifdjen $eimat aufgegangen, unb bie erften ©über, bie er fäuf,

fteUcn Svenen au« bem 9)?üf)lberger Seben unb Xnpen aud ber 9)?ü()lberget

©eüölferung bar.

Söer bie intimften Äunbgebungen bed 9)?tit)lberger <Stabtgeifted genießen

miß, mufj aud) einmal einen Slbenbfdjoppen im SRatdfeller einnehmen. T)ort

fam ein rebfcliger Slttcr an unfern Xifd), roeil ujm, wie er fclbft befannte,

bie 9ceugicrbe, ju erfahren, roer mir mären, faft bad .^erj abbrüefte. 9Sir be*

tjarrten aber troftig auf unferm Snfognito, obrnof)! er fidj ald Veteran au«
bem amerifanifdjen ©ürgerfriege (1861 bid 1864) auf bie „allgemeinen

aKenf^enrc^te" unb fcr)tieftUc^ aud) auf bie Slufflärung griebrid)d bed ©rofecn

berief. Sil* aud) biefe rjiftorifdjen Siemini^en^en und unfer ©eljeimnid nid)t

entlocften, geigte er fein roafyrcd £erx unb bracr) und „ Überftret)taifdr)en " gegen-

über in einen begeifterten fiobpreid feiner SBatcrftabt aud, an ber er ald roelt*

befat)mct 9Wann breierlei rühmte: erftend, fie tjabe ^mar ein $lmtdgcrid)t, aber

©Ott fei 2>anf feinen 9ted)tdanmalt; ein fold)er muffe in 9Wüt)lbcrg üerfyungera,

ba bie SBürger alled untereinanber fd)lid)teten; $rocitend, 9)fül)lberg fjabe mcber

eine f5a t> r^efl e n°d) e^ncn $Baf)nf)of ; unb brittend, ein einziger ©emeinbebiener

genüge, 3id)erf)eit unb Drbnung in ber (Stabt bei lag unb tftadjt aufregt

ju erhalten, unb biefer tjabe feit länger ald einem 3al)re feinen 9Kenfd)cn feffc

genommen.

ifteibifd) Oerliefjen mir nad) foldjen Eröffnungen ben gaftlidjcn Statdfeller

unb manberten beim ©ilberfdjeinc bed ÜJfonbed burdj bie ftiUen ©äffen unferm

füllen ©aftfyaufe gu. 2)ampfpfeife, ©ifenbaljn unb gefcfjmänte ©cftd)tcr müber

^abrifarbeiter lagen mie ein böfer Xraum hinter und. SBir fd)liefen fanftcr

unb frieblid)er ald feit langer 3eit, un0 QU^ Qm borgen meefte und nid)t

bie „(Sieftrifte," fonbern bad Ijarmlofe ©e^änf bed ©änferid)d mit bem Jpof*

fmnbe. ©Ifirflidjcd 93?ü^lberg!

3m Äampf ums Heben

CrjäMunji von 3of)ann Sfjolbborg

od) oben in Sütlanb, bort mo bie SBogen bed ©fogerrald unauf*

tjihlid) and Ufer fdjlagen, jieljn ficr) ind fladje 2anb fjinetn lang«

geftrerfte, wellenförmige Jpügeltetten oon glugfanb, bie feit %afyx*

(umberten bort ongcfrfjioemmt unb aufammengeroel)t morben finb.

33un ben ebnen Slädjen jtuifdjen biefem (©anbgebirge ftelgt ber 9taud)

aud einfam liegenben Kütten auf, unb bort ,ydit ber tßflug bed

„9?t)böggerd," bed fic^ neu anfiebelnben ©auern, feine gurdjen.

IBon Urjeiteu ^er liegt bort unbebauted Sanb für jungen 9)iut unb junge

©renjboten IV 1901 63
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91rme, für bic, bcncn bcr gotbne 3QU&e*frfpfl cf nidjt ju teil geworben ift, bcr

baS ©ngangStfjor ju ben fetten SBeiben auffdjltefjt, wo otteS in $üfle unb gfifle

wädjft. Dort ift leine menfd)ttd)e £anb, bie ba8 SSaffcr ableitete, baS burd) ben

unfrud)tbaren ßüftenfanb rinnt unb riefelt, h>ie e8 roid, unb eine braune 9ioftfarbc

auf ben ©ra8f)almen ^urücflä&t, bie in ber (eisten Strömung Ijin unb Ijer

fd)Wanfen: ein ljerrentofeS 2anb für bie Dtere be8 Selbes unb baS friedjenbe

©ewürm.
83on weit brausen tommt ein einfamer SBanbrer auf einer foldjen Dünen*

ebne baljergefdjritten. ©eine ©eftalt fd)eint in biefer 9totur, wo bie 2Renfd)en=

fpuren fo Hein unb \o feiten finb, faft ju berfdjminben. Slber feft unb ftdjer tritt

er auf, als ljege er feinen Zweifel baran, ba& er ftd) biefen ©oben unteren
machen werbe. Die fette ©pannfraft ber ljugenb ift in fetner Haltung unb ber

frifdje laft be8 fiebenSmutS in feinem ©ang Unb wenn man ben füljnen 33 lief

in ben braunen Slugen biefeS ?lnftebler8 ftefjt, bann berftef)t man, ba| f)ter eine

Straft leuchtet, bie mächtiger ift als bie 92atur.

3u bem mit #etbefraut gebetften #aufe, wo er feinen #erb aufgerietet $at,

richtet er feine Stritte, unb gebürft tritt er burd) bie niebrige Dljür.

9?a, wa8 fjat benn 3cn& 9?örgaarb gefagt? fragte ü)n feine ftxavi. — 3a,

antwortete ©ören, wfiljrenb er feinen grieSrorf aussog unb il)n an einen Kogel

im Söalfen pngte, er Witt baS ©elb ftefm laffen, bis wir ein orbentlidjeS Dar*

lel)en Pom ftrebifoerein befommen. — DaS ift ja fdjön! — Sreiliaj! ©ören ful)r

fid) mit ber £anb burd) bie $aare unb fal) jum genfter IjinauS. 3a freiließ! —
2Rir fdjeintS, a(8 ob bu nod) etwa« auf bem #cr$en tyitteft, ©ören! — 3d)?

Kein! ©8 giebt ja immer was — aber nein ... — Dod) bod), bu benfft an

etwas ©efrimmteS, ©ören! 2Ba8 ift eS? — <£r fdjaute fic freunblid) an. ©o,

benfe id) an etwas SöeftimmteS? — ©ie rürfte ganj nal)e $u iljm Ijin unb fagte

einbringlidj: 3a » etwaS ganj SöeftimmteS.

@r lächelte. Dann aber fagte er auSWetdjenb: SBaS tyatte id) nur fagen

wollen — ad) — , ift SRtelS $inb Ijeute nid)t ^ier gewefen? (£r Ijatte bod) baoou

gefprodjen, id) follte tl)m einen ©raben jieffn Reifen. — 9?ein, aber ... — GS
ift watyr! Die alte 9lne ©ofie §at ftd) Ijeute nad)t erfjfingt, Ijabc id) im Dorfe

brüben gehört. — 28a8, fie t(at ftd) errängt? — 3a, junger unb ©djmufo unb

Ungeziefer f)aben fie ja beinahe attfgefreffen, unb I)eute wäre fie in8 Slrmenfyiug

gefommen. Da wollte fie nun nidjt hinein, unb fo ^at fic ftd) fjeute nad)t errängt.

Sieber ©ott! Da8 arme alte Ding! ©ie war bod) fonft immer fo orbent^

lid)! — Der ^eilige Sßer meinte, jc^t brate fte ganj gewi§ in ber #öfle, unb e8

flang fo, als Wäre baS etwaß ganj 93el)aglid)e8, aber ... — 9Ja ja . . . ber ^eilige

^Scr! — 9?un muß id) aber l»inau8, $lne, unb l>eute abenb nod) ein ©tüd um=

graben! rief ©ören unb fprang rafd) auf. — SBAre e8 ba nid)t beffer, bu jögeft

beine SBerftagSfleiber an, SJäterd)cn? . . . Da8 arme alte Ding! fd)lo& fie nadj*

benflid).

«18 bie ©onne gWnjenb rot hinter ben Dünen am 2Reere8ufer ^inab»

gefunfen war, madjte aud) ©ören ©ranber geierabenb. Da8 ©litt pod)te in feinen

Slbem, unb ber ©d)Wei§ perlte iljm Oon ber ©tint; mübe fefete er f«rf) auf bie

Dfenbanf.

©tili war e8 brau&en unb ftitt aud) ^ier brinnen; eine red)te 3eierabenbftiae,

wo ba8 JageStreiben in Mbenbru^e atmet, unb bie ©ebanten leid)t ju Dräumcn
werben — befonberS bei einem Spanne, bcr in feinem «nfiebler^aufe ftfyt unb bem

©efang feine? 2Bet6c8 über ber SEBiege laufd)t, in ber i^r ©rftgeborneS liegt.

Sange fafj ©ören fo ba. @8 flang fo oiel Hoffnung auS ben Dönen, unb

e8 würbe i^m beim ßu^ören gan^ anbadjtSboH ju SWute, obgleid) e8 bod) nur ein
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Siebten mar. 9?od) lange, nad)bem ber ©ejaug berftummt mar, fprad) fetnS bou

beiben ein SSort — e8 mar faft, al8 feien fte bange, etmaS ju berfd)eud)en.

©d)ließlid) jagte ©ören leife: 3fd) f>abe Ijeute aud) mit meinem ®ater ge*

fprod)en. — (Sx berfdjmieg aflerbingS, baß er if)n auf ber ©traße taumelnb gefunbcn

uub nad) feiner SBoljnung gebracht Ijatte, benn nod) immer füllte er bie brenncnbe

Schamröte, bie il)m ber Spiegrutengang an ben öielen neugierigen fingen borüber

in bie SSangen getrieben t)atte. 3)eut(id) ftanb ba8 traurige 9Mlb bed alten bei»

fommnen SWanneö roieber bor feiner ©ecle, mie er fjaltloS auf ben ©tufjl gefunfen

mar mit bem ftumpfen SMitf, bem fd)mäd)lid)en Satten unb ben leid)t §erborqucttenben

2^rfinen be8 Printers, bie iljm ü6er bie SBangen Ijinabltefen. über $ugleid) fcatte

er e8 tiefer als je juoor gefügt, baß biefer SRann fein SBater fei, unb baß fte

beibe jufammenge^örtcn.

Sie ge$t e$ i$m benn? fragte ©Ören3 grau teilnefjmenb. — 9td) — wie

c8 . . . — ©r wo§nt bod) nod) beim ©d)weben? — %a, unb bie 5öörfer*ßaren

aud), antwortete ©ören mit niebergefd)lagnen Äugen. Da8 ift fein guter Aufenthalt

für fo einen alten 9Wann, Sine. — SRein, atterbing« nicfjt. — !^d) möchte aud)

niajt Ijaben, baß er in§ 9lrmenl)au8 fäme, benn ba8 Würbe iljm fc^recflicr) fein, bem

»Iten! — ©ören8 ©timme gitterte unb $atte ben reinen, ed)ten ßlang, ber immer

bie SBorte begleitet, bie au8 einem »armen unb guten £>erjen fommen.

Ane erfmb fid) unwllllürlid), fefcte fid) auf feine ßnice, fd)lang iljren Strm um
feinen #al8 unb fpielte mit feinem |>aar. Sefot mußte fte, wa8 feine ©ebanfen

Dorfjin fo in Anfprud) genommen Ijatte. 9?ad) einer Seile, unb nad)bem eine ganje

SHeijje (frwagungen an tljrer ©ecle borübergejogen mar, fagte fte: 3d) weiß nid^t,

©ören, foflen mir nld)t berfud)en, iljn ju und fjeraufyune&men?

®a antmortete er frofj: $ft birS red)t, liebe Sine, bann Ijabe id) nidjtö ba»

gcrjen. — 2öir werben fd)on burdjfommen! meinte fte. — 3a, im ®ffen niad)t e8

ja nid)t fo biel au8, aber . . . — 9lm fd)limmften fmb mir mit ben Letten bran,

aber mir wollen e8 in ®otte3 «Kamen berfud)en. — (Er brüdte fte innig an ftd).

SSn8 t)at benn 3en8 SWrgaarb fonft nod) gefagt? fragte fie. — O, er war

ganj aufgeräumt. $d) mußte feinen JBieljftanb befejjen. . . . Unb bann wollte er mir

einen äRoorantetl berfaufen. — ©o! — aber mir §aben fd)on fowiefo genug Arbeit.

2Bir füllten Ja eigentlid) im ©ommer ein wenig bauen — ba fann ber Wte babei

Reifen! Unb bann — wenn wir bann ein paar ftfirfere Dd)fen ober eine ßu^

ober aud) ^wei laufen fönnten, bann betämen mir e8 gut, Sine! rief <S9ren unb

wiegte fte auf feinen SJnieen. — könnten mir bann nid)t aud) nod) etwas .^auSrat

anfd)affen? — 3a freilid), unb Wenn mir nod) meljr umgerobet ^aben, 2anb tjaben

wir ja genug, bann reichte eS bietteid)t aud) ju einem Sßferb, unb wa8 Würbeft

bu ju einem überwogen fagen? Stotürlicr) nur einen ganj bifltgen ... — $a8
wollen mir lieber erft abwarten! fiommt $tit, fommtOiat, ©ören! 3Bir wollen ... —
2lber efi wäre bod) gar nid)t fo unbenfbar, baß wir einmal ein $ferb befämen,

wa8? — «Wein, gewiß nid)t! — ©ie läd)elte. Slber id) meine trofcbem . .

.

@r berfd)toß i^r ben 9Runb mit einem $uß. @8 war biefleid)t gar nid)t fo

bumm, baß mir fjier ^erauS auf bie 3>üne gebogen ftnb — unb Übrigend boten

ftd) ja aud) feine anbcm Stellen! bemerfte ©ören, mfiljrenb er feine 3acfe auf«

tnöpfte, um £ur 9tu^e ju gef)n.

9118 er bann fd)on eine SBeile ru^ig bagelegen ^atte, fagte er nod): Sine, id)

wäre red)t frolj, wenn wir ben Alten Ijier braußen bei uns hätten!

*

©ören Ijatte aud) in feinen günfllüißSialjren bie bem 33ranbergefd)led)te an«

geborne Neigung ju einem luftigen ßeben gehabt. SBeit unb breit War er ber
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fröljlidjfte Surfte gemefen, ber befte unb bergnügtefte ftamerab, unb jroar fo ganj

unb gar, fo auß unmittelbarer junger £jcr$enßluft fjerauß, baß er aQe anbem mit

fid) fortriß. Cr gab fid) bem Vergnügen mit rebltdjer Seibenfdjaft unb mit foldjer

Slußbauer l)in, baß er nur ungern innehielt, elje er an ber äußerften ©renje unb

bei jeinem legten fetter angefommen war. ©afür mar er aber audj immer baß

£riebrab in feiner ©efettfdjaft gcmefen. 2Bob,l fjatte er jeberjeit feine $fü$tcn
tabelloß erfüllt, aber crft in ber ©pinnftube unb nidjt bei ber Slrbeit fanb er bie

fprubelnbe Seb^oftigleit, bie ju feiner Sebenßluft ftimmte. ©o waren Saljre Der»

gangen, in Übermut, ©piel unb luftigen ©treiben. Sur ©ören glitten fte babjn,

mie bie ©tunben eine* ©ommertagß für ein gölten, bem nod) nie ein Saum am
gelegt morben mar.

£ann mar ber SBenbepunft eingetreten. Sin einem fdjönen Sage, im 3uni

mar eß gemefen: im Jfratyolmer SBalb bei grjorbbö, mo ©ören bamalß bfente, mar
Safjrmarft unb S3ottefeft. Sluf bem Seftpla^ manberten bie fieute mit aufgeknöpften

SöMmfern umljer unb fdjnauften bor 2Bärme, benn bie ©onne brannte auf bie SBalb«

lid)tung (jernteber. 93on ben SBaffelbädereten unb ben ftodjfjerben fliegen 9iaud)

unb Stampf auf. 2>er Janjplafc mar eine Ijüpfenbe, mlrbelnbe SKaffe mie ein

brobelnber Xopf, unb barüber ftanb bie fernere Suft unb gitterte bor $i$e

jmlfdjen ben SBaumftämmen. 3edjen unb Sännen unb gulefet Prügelei.

©ören mar Pom SBcg abgekommen unb über rafdjclnbcß Saub unb bredjenbe

Steige ben SBiefenabfjang, ber ftd) bort jmifdjen bem SBalb unb bem §jorb auß=

breitet, bjnabgetaumelt £ier an einem riefelnben ©ndje, mo einige runbe

©tetne alß »rüde bienten, fanl er jmifdjen ben gelben ©utterblumen nieber unb

fdjlief ein.

(£r madjte babon auf, baß ermaß JHiljleß feine ©tim berührte. Sieben üjm

faß Sine, ein naffeß Safdjentud) in ber £anb. ©ie blatte baß föeib aufgefdjürjt,

unb tb,r geblümtes fdjmarjgrunbigeß Ijalbfeibneß ffopftud) lag ein ©tüd meiter

meg neben ifjrcr grauen ©ommerjarfe mit ben großen braunen Kröpfen. 3ebe

(fiujelfyett ^atte ftd) tljm beutlid) eingeprägt. $)aß ©raß mar feudjt bon frifd)

gefaUnem £au, ber Söad) riefelte unb plätfdjerte über ben ftetnigcn ©runb tyn,

unb Pom 3^tlager b>r (lang $ornmufi( burdj bie Slbenbfityle.

Sitte biefe ©nbrücfe brangen dar gu feinem ©emußtfein, benn er mar jefct

fo mad) mie nod) nie gubor. ®aß (am bab,er, baß baß fd)öne junge 3Räbd)eu

neben i()m faß, fte beibe ganj allein Ijier auf ber grünen SBiefe.

Unb alß er ib,r retneß ©eftdjt über ftdj b,erabgebeugt fab,, ba b,ätte er ftd) an

Tie anflammern mögen unb fte iaufenbmal um S3er$eil)ung bitten, obgletd) fte ib,m

eigentüd) fremb mar — aber fte fjatte fo rounbcr)ct)tfne Stugen. Unb ba mar eß

ifmt, alß ob etmaß, maß biß jefct tief in feinem Innern gefd)lummert blatte, nun
$u ßidjt unb Suft unb fieben ermad)e, unb alß ob biefcß Öeben nun in froher

ßuft barüber, baß eß geboren roorben mar, emporquelle. ®r flaute fte öerrounbert

an, alß ob fid; ib,m eine ßidjterfdjetnung offenbare, unb bodj mußte er gang genau,

baß eß niemanb anberß mar alß «ne, $er SRabfenß Pon ©Pingeleö Jooster, mit

ber er fdron über ein 3a(jr lang auf bemfelben ^ofe biente.

©ie nab^m feine SRüfee Pom JRafen unb fe^te fte tljm auf. 3^ »?ar &
babel, alß ob ib,rc #anb fein 0erj berühre. S)ann gingen fie miteinanber ein*

fame gelbmege, bie jmifdjen Äorn unb b^ob^em ©rafe bab^infü^rten. Unb bie

©ommernadjt mar fo b,ell unb fo Pott füßer 'tföfte gemefen!

Unb biefe Siebe $u Sine §atte bann ben 9Benbepun(t in feinem fieben herbei*

geführt Unb bon ba an blatte er bie leidjtfmnigen SBege feineß ©efdjled^tß ber«

laffen, unb je^t faß er in fetner &ätnerf)ütte unb ließ feine <&eban(en in baß Per«

füllte Öanb ber ßuhnift fdjtoeifen. ®r t§at eß mit ängftltdjem »angen, benn baß
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wußte et wot)l, ba braußen in ben bunfeln, pfabfofeu ©egenben, bo ftonb bte

große Aufgabe, bic niemanb umgetjn !ann, unb wartete auf ifjn, ba8 ßebeu in

bei einen $anb unb in bet anbetn ben Xob. 6$ würbe ©ören gan$ feierlich

$u HHute, benn bet (£rnft be8 Ceben« trat it)m nat).

9iunb um feine #ütte breitete fief) bad fdjweigfame Öanb, ba3 au8 #eibefraut

unb ^ßorfdj, fiefernbem SBaffer unb tinnenbem ©anb beftanb. 916er e§ mar if>m,

aI8 ob bte ©üfdje unb ba$ ©tici}elgra8 tt)m flüfternb bon einem Seben er^lten,

ba8 unter tt)ren SBurjeln besorgen liege, bon einem fdjlummernben Öeben, ba8 et

werfen folle. gebet fußbreit Sanb jog it)n an ftet), unb et fütjlte, baß er l)let $u

lebenslangem $)ienfte gefeffelt fei. S3iedei(t)t mar tfjm ba§ atteS nid)t fo ganj

beutlid) beraubt, aber äfjnlidje ©ebanten unb ©efütjle waten ed boct), bie Damals ben

Untetfttom in feinem (Semfite abgaben.

3$ glaube, id) will einen ©djufejaun um unfer Eigentum pflan$en, Sine!

fagte ©ören etneS XageS $u fetner grau. — äRelnft bu, er werbe warfen? fragte

fic. — (E8 muß auf atte gäfle berfudjt werben. — $a8 fömtteft bu aflerbingS,

erwtberte fte unb fal) auf. — Sine $Reit)e ©äume bie ©renje entlang. ba£ mürbe

gut auSfefcen, waS? fu$r er fort, inbem et luftig bot ftd) faf>. — 3a, wenn fte

nut warfen motten! — <£« müßte natürlich, ©rbe eingegraben werben, unb bann

ein großer ©raben barum. $ann mürben wir e8 abet auet) fdjön befommen, unb

bie ßeute fönnten fetjon bon weitem fefjen, wo wit wohnen! fügte er ^inju unb

flaute fte Ifldjelnb an.

©le lächelte audj, abet ein Hein wenig fdntttelte fte bocf> ben #opf baju. —
9lun, eS witb fdmn werben, wenn ©ott Witt, unb Ole Witt, unb ba8 #eug

Witt, wie gu^rmann Ole $u fagen pflegt! fd)loß er unb ging in ben Statt $u

feinem SBier).

hinter einer alten birfen iorfmauer ftanben jwei Keine Cchjen, jwei alte

£üt)e unb ein ßalb. (Sie ftampften bergnügt in itjren ©tänben, al8 ©ören bie

?lrme bott getrorfneteS ©tranbgraS tjereintam, unb begannen fogleid) begierig ju

freffen. üEBätjrenb fte bie $alme lauten, liebfofte er fte, traute fie unb rebete mit

jebem bon itjnen. 'Sann aber berfant er in ©ebanfen, unb erft fpät tarn er wieber

in bie (Stube, wo er fid) mit ber ©emerfung, wenn e8 nur t)albweg8 möglid) fei,

fo müffe im ©ommer gebaut werben, am Xifd) nieberlteß. — Übrigens glaube td>,

baß ba8 fd)«fige fialb ein prfidjtige8 ©tücf ©iefj geben wirb, fügte er furj nactjtjer

(jtnju. — ®a8 wate ja r)err(tc^! — 3a, id) glaube e8 gewiß!

Unb wiebet nadj einet SBetle fagte et: ?lne, fing einmal einS bon ben ßiebern

beineS SaterS, ba8 Hingt fo b,übf(^ in ber Dämmerung!
5)a8 Rinb an ber ©ruft wiegte fte ben Salt mit bem Dberförper unb fang:

2Ba8 frag ia^ biel nad> ©elb unb ©ut, wenn tdj jufrieben bin!

* *

©c^on gegen (Jnbe Scbruar f$mol$ in biefem ^uffti ber ©dmee, unb g(ei<^

war ©ören ©ranber braußen mit feinem ^(aftermaß. (£r maß freuj unb quer,

überlegte unb teilte ein unb berfud)te e8 auf bie eine unb auf bie anbre SBeife.

?lu(^ broöen auf ber ^o^en $üne, bie i^m gehörte, wanberte er lange untrer unb

flaute ftd) nac^ allen ©eiten um.

(£r war nic^t groß unb aud> nid)t befonberS ftarf, abet atte feine ©ewegungen

waten eigentümlich, Outtig unb elaftifcb,, unb in bem etwad bleiben ©eftc^t, ba8

bon einem fraufen ©ottbart eingerahmt war, leuchteten ein paar offne Bugen, bie

bon Xfyrtfraft glänzten.

«n einem ©onntag, nicb,t lange barauf, o(§ ber groft noc^ nid)t ganj au8
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ber (Erbe war, arbeiteten jwei äRänner eifrig auf ©ören ©ranberS SNarffcrjeibe.

(E8 war früt) am Xage, ffir)l unb neblig, unb ber weiße 9leif Ijing nodj an ben

$dbebüfet)cn. fßadj unb nact) bract) aber bie ©onne bod) ftärfer unb ftärfer bunt;,

funfeite auf ben Jaufenben bon SRefffrbftaUen unb fog Dampf au8 ber aufgeworfnen

(Erbe. (E8 war ber ßampf jmifdjen Sag unb 92acr)t, ©toter unb geling, ein

©cburt8fefit für ba8 $ommenbe. Unb nun begann e8 audj über ©ören8 S"*1"1^*
Plänen ju bammern, an bie er bleute fefter glaubte al8 je. 2eid)tfjänbig brauste er

fein 28erf$eug, aber bie ©ebanfen fcfjlenen ben $änben nodj weit borauSjueilen.

35er Arbeiter 3en8 ©erg, ber ©ören fjalf, mar eine fdjmerfälligere Statur,

ging a6er unberbroffen brauf. (Er blatte einen breiten {Rüden, auf bem fid) bie

^ofenträger über einem blaugeftreiften ©Iufent)emb treusten, ©ein Späten ftotr>

mit einem ©toß mitten burd) bie SBurjeln, unb runb um tyn herum Rauften fidj

bie Grbfdjoflen auf, als arbeite eine 2Rafd)ine. Cr mar ein außerorbentlid)

ftarfer SERann.

|>at Sßeter ßiebty nitfjt aud) berfprodjen, bir ju Reifen? fragte er, inbem er

feine $lrme auf bem ©paten au8rub>n lieg. Die fnodjigen 0änbe waren mit langen

bunfeln paaren Bebetft (Ein ftarfer ©ollbart wud)8 über fein ganjeS ©eftd)t, unb

biet unb btdjt unb lang fying it)m ba§ £aar über bie ©tim nieber. 3,bt)ci}en

ad biefem $aarwudj8 aber faß ein ^Jaar gutmütige Äugen unb lächelte bofl guter

Saune. — Dod), id) bente, er wirb wofjl gleich Ijler fein! antwortete ©ören unb

ließ feine ©Ilde über ben ©raben t)tnfdnbrifen. — ©r liegt Wotjl nod) in feinem

9?eft, ber Äiebtfr! — D, er ift fonft immer ein fleißiger Arbeiter, unb feft ift er

wie ein ©aumftamm. Slber feit er in8 3lrment)au8 getommen ift, fc^eint ifym alles

einerlei ju fein. — (Er l>at ja aud) ben ferneren Seibfdjaben, erwiberte 3*n8 unb

fpuefte in bie $änbe. Unb babei t)at er mat)rfct)einlid) aud) nid)t biet greube im

£au8, fügte er b^inju, inbem er ben ©paten mit feinem $ol$fd)uf) in bie (Erbe

ftieß. — 3<h glaube bod), baß Tie flinf genug ift, feine grau. Äber eine Stone

ben Sag für faft ein Dufoenb ÜRenfdjen, ba8 madjt fo etwa einen ©rofdjen für

jeben; bamit ift fdjWer auSfommen, %tni. — #m! Da8 foH wol)l waljr fein!

3en8 ftacb, einen großen ©paten (Erbe au8. — Da tjaben wir unfern SWann! rief

©ören unb lad)te; unb wir werben auef) gtetcr) b,ören, wa8 er benft! — 3a $cter!

3eng ftfjob bie 3J?ü^e in ben Warfen unb latfjte. (Er ift nidjt befonber8 gnäbig.

(Er fäb^rt nod) gerabe fo auf wie frütjer, ber arme Serl, unb nimmt ben 9Wunb

nodj eben fo bofl wie ein ©ut8befh)er, aber feine gute Saune fcfjelnt er fid> bod> ju

erhalten, unb ba —
$eter fitebifc näherte fiel) mit feinem ©paten über ber ©djulter. (Ein fiotfj

an feinem einen 0oljfd)uh war mit einem alten ©tiefelfrfjaft geflieft, unb feine

blauen DrlCKdjfwfen Ratten auf ben Sfctieen große fdjwarje mit langen weißen

©ticken aufgenähte gliefen. Slber er fang fritylid) bor fieb, b> unb ttjat, al8 ob

er in ber aHerbefien Saune wäre.

SRun, wa8 tjaft bu benn eigentlich mit bem b,ier im ©inn? fragte er unb

warf fid) babei in bie ©ruft. — 3<h möchte nur ber|*ud)en, Sßeter, ob id) nid>t

mein gelbftürf einzäunen unb für etliche ©äume rajolen fönnte — b,ier gegen

SBeften borerft einmal! antwortete ©ören unb wte8 bie Stiftung mit ber §anb. —
Säume! fagte Sßeter. 0m! ^»ier warfen meiner Sebtage feine Säume! ©Ott

mag wiffeit, mie 3Kenfc|en auf foldje ©ebanfen fommen! ®r fpuefte toerftc^tlict)

fein <ßriemcb>n au8 unb ftieß mit bem ©paten in ben ©oben, al8 wolle er alle

$ummf}eit, bie auf biefem erbärmlichen (Erbflumpen ju finben war, entjroei^acfeu.

Darauf fnüpfte er fein woQne8 ^afötueb, auf unb ftopfte ftet) ein ©tücf frifcfjen

fiautabaf in ben SDiunb. 0a t)a! Der ©raben ift watjrfjaftig nict)t fo breit, baß

nidjt ein grofd) brüber h"PPen fönnte. — 3enB ©erg r)ob ben bufd)igen topf
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unb antwortete: 3<f) glaube ganj gemifj, baß ein fi'iebtfc Bequem fjier Hegen fann,

unb wenn er bte glügel fpreijt. — Da begann Sßeter eine SRelobte üor ftd) {jin*

jupfeifen unb grub mit ben beiben anbern um bte SBette.

9iad) einem anftrengenben Sage jagen bie brei Arbeiter am Abenb in ©örenS
Stube bei einanber. Die Sftöbel waren unangeftridjen, unb ba8 fleine 3immer

fad leer unb armfelig au8. 3° ber ©efe über bem Dfen §tng auf einem ©tüd
benähter ©atfleinmanb ©örenS 9iaftermeffer; ber einige 2Sanbfd)mucf waren au&er*

bem jwei «Nürnberger »tiberbogen btblifdjen 3nt)altS mit ©olbränbern. Die

SDtänner nahmen erwartungSüott am £tfd)C <ßlafy. (Sine gute Aufwartung mar
uämtid) ber einzige ßofjn, ben bie beiben $äu£ler für ben §reunbjd)aft$bienft, ben

fte ©ören geleistet Ratten, beanfprudjien. 3ucrft fflm nun em 2 fli& SBeijjbrot auf

ben $ifdj, bann eine giafdje ilornbranntroein unb ein bampfenb feiger ©petfpfann*

fudjen in einer eiferneu Pfanne, bie Oorforglid) auf eine jufammengelegtc 3ei*ung

gefegt mürbe, bajj fte ben weifjgefdjeuerten lifdj nid)t befdjmufoe.

Da8 ift einmal ein IjerrlidjeS (Sffen, ßeute! fagte <ßeter SHebife unb wifdjte ftd)

ba8 gett oon ben 9Wunbwinfeln. — ©ören fünfte ein. ©ie& einen tropfen in

bte ©urgel, «ßeter, bu mirft fe^en, tote ba8 gut tt)ut — Ad)! ©o ein guter

bänifdjer 2d)nap8, ber liegt fo rufjtg im SPiagen! Da8 ift gan$ wa8 anbre8, al8

aü ber ®ognaf unb tfitfelfdjnnpä, ben ber ^ßrolurator in fttt) gefüQt fjat, benn ba8

mufjte if)tn abfolut bie ©ingemetbe burd)freffen , foßte man benfen. — 28te lange

roarft bu eigentlich bei Sßrofurator SJtnbfelb im Dienft. ^eter? fragte 3en8 $erg,

um Sßeter auf fein Stebling8tt)ema ju bringen. — Ad)t 30&"! ©OQ* "«b fd)retbe

ad)t 3at)re! Unb im legten Ratten mir ben grofjen $ßro$ef$ mit bem ^ufti^rat!

fügte er ljin$u. Cb ber ^ßroturator feine @acr)e oerftanb? ^JeterS ©eftdjt mar

mie oerfteinert oor ©rfiaunen. €b er feine 6ad)e oerftanb? 3a ba fannft bu

rufjtg brauf fdjwören. Der Suftijrat jum ©eifpiel, ber mar bamalS in feinem

fonnenflaren 9ied)t , ba tjcrvi'ajte gar lein Bmeifel barüber. Unb bod) mufjte er

ju J^rcu s trieben! rief $eter unb fdjlug mit ber 3-anft auf ben $i}d). Dann
neigte er ftd) oor unb flüfterte, wäfjrenb er mit ben Augen $wtnferte: SSir tonnten

ja bie Kniffe, berfteljt it>r? — Du Ijätteft bamalS baß ©jamen machen follen, warf

3en8 ©erg t)interlifttg ein. — 3a freiließ t)ättc td) ba8 ttjun foflen! «ber bte

3ugenb, fynil antwortete Rietet mit einem bebauernben Ad)fel$utfen. Unb bann

bie 2Bei§t)eit, toei&t bu. . . . 9iein, aber td) banfe ©Ott bod) für meine jurffttfdpn

Äenntnlffe et cetera! Damit mar tyetex an ber 3cit angefommen, bie ber ©latty*

punft feine« ÖebenS mar.

^Iber, ©ören, bof; bu bad alleS, mooon bu ba rebeft, burd)fe(^en toidft, bad

mit ber Anpflanzung et cetera! rief ^ßeter fpäter am ?lbenb. i'u'in, jum

3a wenn bu ein äHann märft wie ber ^Jroturator ober einer Oon biefen anbern
s
J$rofren! Sbcr bu bift unb bleibft bod) immer nur ein #ungerletber r jamo^l!

irfilofi er unb fd)lürfte fein ©la3 au8.

Aber Sören entmicfelte feine ©ebanfen mit folgern (£ifer unb mit foldjer

©arme, bafj fd)lieglid) bie beiben ^äudler mit fortgeriffen mürben. Qum ©d)Iug

fagte aber Sßeter Sliebi^ bod) mit jiemlidj ftdjerm Son: Du magft fagen, wa8 bu

»DtÖft, ©ören! Mn bem Sage gebe id) bir eine rote ßu^ unb ljunbert S^aler baju.

Da8 wäre fd)on bie ^robe mert! 3a ba8 wäre wirltid) bie ^Jrobe wert!

wlebert)olte Sören unb niefte.

9?ad)bem bie brei fleißigen Arbeiter auf biefe SBeife ben ©onntag üerbrad)t

ijatten, trennten fte fid), unb alle brei froren in tyre Letten, um am nädjften

SWorgen wieber red)taeitig auf it)rem Selbe ^« fein.

* *
*
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Dn8 gutter in ©ören ©ranbcrS ©djeune nahm beforgniSerrcgenb ab, unb bie

gehörnten, langhaarigen Siinbcr brüllten, fobalb jemanb in bie ©tatltljür tarn, aber

meift liefen fie bie Äöpfe Rängen unb ftarrten fd)läfrig in bie leeren Grippen.

916er eine» $ageS brang ein ganj eigentümlicher ßuftjug burd) bie unbidjten

SSänbe, ber bie SBieberläuer oeranlafjte, bie 9?ac!en in bie £öb,c ju heben unb in

it)ren ©tänben unrut)ig ju »erben; enblid) öffnete ftd) and) bie Itnit be8 bunleln

lorffdjuppeuS, unb bie SMnterftrftfe würben loSgebunben. Da8 fdjedHge ßalb ftredte

bie Lüftern in bie 4?öl)e ""b fog ben erfrtfdjcnben Duft ber garten Jelbfräuter

mit fold)em SBohlbehngen ein, baß e8 auf feinen fdjiefen ©einen manfte, njät)renb

feine ©litfe in SSolluft fd)mammen, unb ber ©peichel it)m dorn äRaule troff.

Über allem lag e8 wie eine SBeiSfagung oon etroa8 #errlid)em, ba8 nun

fommen füllte. Tie ©ögeldjen, bie im $eibefraut bauten, flogen eilig fiin unb her

unb fammelten £älmd)en für ihr 9ieft. Da befd)loß ©ören, beim Kaufmann in

ber ©tabt anzufragen, ob er ihm ba8 SRaterial ju einem Anbau auf ©org
geben motte.

>.Knn mürbe ba8 mit $eu gepolfterte 3°<h un *> Da8 neue ®e|d)irr, ba8 ©ören

im Söinter mit $>tlfe jeineS ©ater8 Oerfertigt hatte, hervorgeholt, ber @onntag&
anjug mürbe herau8geframt unb an ben ÜRagel im ©allen gehängt; unb bie fteifen,

hohen ©tiefei mürben nod) am Abcnb mit Zfyxan eingefchmiert, baß am nädjften

SRorgen, menn bie 9ietfe lo8get)n foUte, atte8 bereit märe.

3n ber 9iad)t aber lag er auf feinem Säger unb marf ba8 Decfbett oon ftd)

;

er tonnte e8 nid)t aushalten oor .£>ifce, meinte er. Tie Berechnungen, ^$(äne unb

©orgen, bie ihm ben ganzen Sinter lang Jag für Jag burd) ben &opf gegangen

maren, maren e8, bie ihn nun unruhig matten. 3efct, in ber ©tunbc ber ©nt=

fd)eibung, fomen fie alle auf einmal baljer unb brängten fich mie ein feiger ©trom
burd) fein OM)ivn. . . . Der Xorfjdmppen mar eben oiel ju Hein unb ju unjmerf*

mäßig, er mürbe überhaupt nicht mehr lange ©tanb hatten. Unb er mußte bod)

ein Stach über ©ietj unb ©ritte haben, menn nicht ba8 ©anje um ihn jufammcn=

brechen foUte. . . . ©iefleid)t hätte er ftd) eben hier braußen auf bem nadten ©oben

bod) nid)t nieberlaffen foOen ohne einen Pfennig in ber a afdje, aber er hatte bem

Drang nun einmal nid)t miberfter)n fönnen, ber ihm feinen ^rieben gelaffcn hatte,

bi8 er bie ©ad)e angepaeft hatte. . . . SRein, burd) mußte er, unb menn e8 ihm

ben #al8 brad)! Da8 mar ber einige SBeg, ftd) unb ben ©einigen eine 3ufunft

$u fd)affen!

dx hatte ja fd)on ein paar jufammengefparte Jeronen baliegen, aber jehn Glien

£>au8 mit ©auholj, Tadj unb Arbeitslohn! Da mußte er ©d)ulben mad)en . . .

Aber menn e8 bann fo ging, mie er e8 fid) au8gebad)t hatte, unb einigermaßen

glüefte, menn er ©efunbljeit unb ArbeitSfraft behielt, baß er bie ©ad)e red)t in

©ang bräd)te, unb menn ihm fonft nid)t8 juftieße unb er ein orbentlid)e8 Darlehn

Pom ßrebitüerein beläme — bann tonnte e8 bod) aud) gehn . . . ©8 mußte ja

freilich täglid) für fed)8 ÜWünbcr ©rot her, unb menn jebe« ba8 feinige haben füllte,

bann . . . Aber er modte atte8 baranfefoen unb ba8 ©piel magen!

SBenn er aber oerlöre, menn bie ©tunbe tönte, mo unbezahlte SH cd)nungen

unb unerfüllte ©erfpred)ungen ihn umringten — menn er baran backte, bann mußte

er nicht, mot)in er fich »>enben foflte oor ben bunfeln ©chatten.

©nblich tönt ber ©d)!af unb führte ihn bahin, mo Jraum unb S8irllid)leit

ineinanberflteßen, unb mo bie ©iubilbungSlraft bie herrlichen ©d)löffer baut, bie

uid)t mit £önben gemacht finb.

©ei (Sonnenaufgang fefote ©ören bie Od)fcit in ©ang. Durd) ba8 §eibetraut

liefen oiclerlei SBegfpuren nebeneinanber t)cr - aber ©ören ©ranber fannte bic

richtige unb fanb fid) auf bic fanbige Canbftraße, bie ihn 51t feinem Siele führte.
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Die (Sonne ftra^lte burdj bie frtfdje Suft, unb ringsumher tönte her SJtorgengefang

bet ©ögel. ©onft hörte inon ntcf>tS, att ben fmrfdjenben Saut be8 glugfanbe«

unter ber Drehung ber SWber unb ©petzen.

SSährenb blefeS einfdjläfernben Dahtnfat)ren8 oerfanf ©ören wieber in feine

^Berechnungen.

@uten SJtorgen, ©ören! rief i|m ^enä ^ßeter Älit ju, ber feine #üt)e auf

bie SBeibe getrieben unb eben bie lefcte angebunben blatte. 23tllft bu jum Kauf*

mann? — ©ören fub> auf. 3a — brr! 3«. ich t)nDe gebaut, id) toollte mit

im ©ommer ein ©Huf $au8 bauen. — Stun, ©lud ju! 3«» t<h ha&c efi nun ^ier

eigentlich fo jiemlid^ fatt ... $o ^o! . . . 3Ran fommt fo fachte ju 3aDren, unb

ba taugt e8 nichts mehr für einen, hier auf ben Dünen $u fein. Stun ha&e id)

mid) öierjig 3a$te lang mit ben ©infen unb bem £eibelraut herumgefdjlagen, unb

fjabc fic enblidj fomeit bänbigen fönnen, aber! . . . fobalb man nur ein wenig nad)-

läßt, nimmt ba8 Drecf&eug gleich wieber übertjanb. . . . Söer hQ l benn beinen

SBagen befragen? ©dunieb ©främ? Du müßteft eigentlich ben SBunberfdjmteb

ju fo ma8 nehmen, ber bcrftet)t e8 öerbammt gut, wie man eß machen muß, baß

ein SBagen Ieidjt läuft! 3a bie jungen läge, ba8 ift eine fdjöne 3eit, ©ören!

fcf>loß 3en8 $eter. 92a, glücftictje Steife!

Die große $rage mar jefct, ob ©ören auf ©org betam. Da ftanb er nun

im fiaben unb föielte nad) ber ßontorttjür, burcfj bie ber mflcfftige ERann eintreten

mußte. «Run erfcfcien er, oerfdjmanb aber fofort wieber; er fut)r heraus unb t)inein

unb fd)Wän$elte um einen ©roßbauern au8 #agerup — bie ßonfurrenj machte ja

aud) it)m ju fdjaffen. Den #flu8ler Don ber Düne fat) ber Saufmann faum an,

unb ©ören fonnte fein Anliegen nidjt oorbringen, bie SBorte blieben it)m im £>al|e

ftecfen. Da traf e8 fid) glüdlidj, baß 3en8 Störgaarb au8 Senbum, oon bem ©ören

feinen 33obenanteiI gelauft blatte, ba$u tarn. Durd) fein Da$wtfchentreten mürbe

bie Sacb^e rafcr) in8 Sieine gebraut, unb balb fonnte ©ören mit bem befreienben

©efüt)!, baß ba8 ©chlimmfte nun überftanben fei, auflaben.

3ür bie magern Ockfen, bie fo^ufagen burdj ben ©anb frieden mußten, mar
e§ eine harte Arbeit, ben fd)toer belabnen SBagen §eim $u jiet)n. 3mmer mieber

blieben fie fteljn, um 51t öerfdmaufen, aber öorwärtS ging e8 bod) burd) bie ein«

fame SOtoor* unb Dünenlanbfdjaft. Die ©onne fanf, unb ber Sag ging jur Stufte;

alle Saute oerftummten. nur ber leife Sttemjug ber Statur mar nod) ju Oernehmen,

wöt)renb ber SBagen weiter unb weiter burd) bie ©rille bahlnfchlid).

Die Dd)fen manlten oor ÜJtübigfeit, fchließlidj tonnten fie ftct) nidjt mehr
weiter fdjleppen. SRüleibig betrachtete fie ©ören unb backte, wie gern er fid) für

fie einfpannen würbe, wenn e8 etwas nüfoen fönnte. Dann lotfte er fie mit freunb*

liehen SBorten unb ermunternben 3u"»fcn wieber ein ©tuet oorwärtö.

(üblich bog er in fein ^eibelanb ein, unb er fonnte fein #au$ burdj ben

lichten Stebel ber ©ommernacht erfennen.

SRandjerlei unb feltfame ©ebanfen waren e8, bie in feinem $erjen auffliegen,

als er mit biefer Cabung an feinem §etm, ba8 feine 3ufunft barg, antam.

Sto<h öiele fuhren mußten gefahren werben!

* *
*

Der neue SSirtfchaftSbetrieb mit bem Hnbau unb bem SMehbeftanb foftete

üorerft mehr, atö er eintrug, fobaß ©ören ju gewtffen gelten beS 3ahreS nod) auf

tJrwerb au&get)n mußte. Uber er ging nidjt bahin, wo er nur ben gewöhnlichen

^agelohn erlangen fonnte. <£r war ein fluger Äopf unb fyatlt e8 fchneQ heraus,

wo er einen Äfforb abfließen fonnte, ber i|m eine gute Qrinnahme oerfprach. @3
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tonnte aber eben immer nur ba$Wifd)en hinein gefdjetjn, ba| er fid) auf biefe Seife

Arbeit berfdjaffte, benn mirtüc^ lange fonnte er bod) nid)t bon #aufe weg fein,

wenn er in feiner eignen äBirtfdjaft ntd)t$ berfäumen Wollte. Unb bieS, fein eignes

|>rim, war fein Augapfel, alles, waS er nur jufammenfd)arren tonnte, warf er in

feinen ©etrieb {jinein, benn er glaubte an bie 3ufanft, an ben ©leg, bie (Jrnte

unb bie golbnen fttfer.

Aber in ben erften Sauren, Wo ©ören fo auswärt* arbeitete, unb Ane Wie

eine grembe in bem einfamen SiünentjauS mitten auf ben Seibern fafj, ba [teilte

fid) baS @efüt)l beS ©erlaffenfeinS bei if)r als ©aft ein. JBon ben oben $eibe*

ftreden unb ben leeren $>ünen (am bie ©nfamleit ju tt)r Ejerringefidert. SöaS fie

aud) tt)at, um fie fernzuhalten, war wie in ben ©trom geworfen, fte ftderte unb

ftderte immer ftärler unb ftieg empor wie bie glut in ber $)unlelljeit. S)a lief

fie mand)e8 liebe mal auf bie $ügel nad) ©üben t)inau8, wo fte ben &ird)tuvm

it)re§ ©eburtSortS fe^en tonnte; bort ftanb fie, bie £>anb über ben Augenbrauen,

unb ftarrte unb laufdjte, wenn bie ©onne $ur Stutze geläutet würbe, aber bis &ier

heraus auf bie $)fine brong ber Jon teiner ©lode.

5)en grembling, ber fid} ba brausen nieberläßt, ergreift, wenn er allein in einem

fd)weigenben $aufe fifot, eine unwtberftehlld)e ©et)nfud)t nad) menfd)lid)er ©efelU

fd)a[t, obgleich bie großartige 9?otur bort aud) ihre ganj eigentümliche ©d)önt)eit

t)at. SEBofjl ftnb bie 2>ünen grau unb öbe, bie #eibet)ügel ferner unb büfter, unb

baS SHooS, worauf ber gufj tritt, fiet)t oerweift auS. Aber ein ©ommertag bringt

©erwanblungen. $>a wirtt t)ier brausen bie Beleuchtung met)r als an irgenb einem

anbern Drte. SBenn bie ©onne h«h f**ty» f1"*™ ^rc ©ttatjlai auf bie offne

Sonbfajoft t)erab unb warfen ju einem SKeer üon ßid)t an, baS ftd) jwifd)en ben

weiften Ufern am #ori$onte wiegt. ®S flimmert unb blifct bon ben genfterfdjeiben

unb ben weifügetünd)ten £>tiufermauern jurürf, bon allem, was einen SBtberfdjein

ju werfen Oermag. SBeit braujjen im Horben fdjweben bie Saunen wie lictjte SBogen,

bie taum ben ©oben ju berühren fct)einen; eilige #tfcewellen jagen einanber, wotjin

baS Äuge fid) wenbet, unb weit ringsum fiet)t man burd) ein flimmernbeS

©trat)lennefr ferne $ügel, Käufer unb SBinbmüt)ten in ber l)ellen, funlelnben fiuft

fd)mimmen.

916er wenn bie ©onne finft, ba erft ftefjt man biefeS Sanb in feiner bolleit

©^önt)eit. ®ann r)at fid) bie Suft mübe gegittert $a8 fiidjtmeer bettet fidj jui

SHutje, ©anbbänte unb $ünen net)men wieber fefte ©eftalt an, unb bod) finb fie

weich *n tyxai Umriffen wie bie ftunbung lebenbiger ©lieber, unb umfüllt bon

bem fanften ©d)ein ber ftntenben ©onne legt fict) baS 2anb jur SRuhe wie in

etoigent Sieben.

An einem foulen ©ommertag war Sine im Unterrod brausen bei ben fiüt)eu

unb ©d)a fen — ©Bren war weg $u einem SPanalbau. Uber wenn fte itjn aud)

fd)merjlid) bermtjjte, fo tjatte fie bod) teinen Staunt met)r für bie ©et)nfud)t ber

frühem Jage nad) menfchlid)er ©efeUfd)aft. ©rüben an ber ©iebelfeite beS $aufe8

faß ja ber alte ©ranber mit ber SJicffinö&riHe auf ber SRafe unb pöbelte baS §olj

für ben Anbau, wätjrenb bie Äinber mit ben ©pänen fpielten, bie fid) auf bem
©oben ringelten. Unb aufjerbem t)atte fie ja oudt) baS SSiet) $u beforgen.

©ie wunberte fid) nur, baß biefeS auf bem unfruchtbaren ©oben hier brausen

genügenb gutter fanb, benn in ihrem ©eburtSort, ba ging ben Äüh«1 baS ©caS

faft bis an bie illtiee, unb baS Äorn ftanb bort fo bid)t, ba§ ftch taum eine

©anlange burchwinben fonnte. $ier bagegen hotte man bod) feinen eignen ©runb unb

©oben unb fojufagen feften 3u§ für fid) unb ©ören. Aber ber |Jflug ftanb ju

biefer 3eit ftitt unb wartete, bie jungen ©aumpffonjen liegen bie ©läüer fangen,

unb ba« gelb lag falt unb tot ba, benn ©ören war fort . . . SBenn er nur wenig»
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ftenS gefunb blieb, bann ging e8 ftfjon, unb fic fonnten erreichen, wa8 fte fid) bor*

gefefot hotten . . . aber fic wagte faft nid>t mehr borüber nad)jubenfen, Denn fic

mujjte wol)l, an wa« für einem bünneu gaben bie ©efunbljeit Ijängt, wie forgfältig

man fein mu&, bofe fo ein jerbredilid)e$ ©ut nicht in ©türfe gel)t, unb oft mürbe

ihr ongft unb bange, e8 fönne ber $ag anbrechen, wo alle« auf einmal jerftört

würbe.

Solche ©ebanfen jogen bura) it)re ©eele.

Snbeffen brannte bie (Sonne mit Reißen ©trafen auf ben dürfen ber Üiere,

bie mit ^oa^gc^obnem ©cf)wan$c nadt) aUen (Seiten Inn auSeinanberftoben. SlffeS

bon ber gamilie, wag nur ben gu& rühren fonnte, eilte hinterher. $>er 911tc warf

bie Frille weg unb bie ^oljfdjulje ab; benn wenn bie fdjweren $ufe ben Joggen
niebergetreten hätten, wäre cS it)m gewefen, als hätten fic tf)m baS ^erj aertreten;

in jebem einzelnen flehten $alm fonnten boefj ein paar fiörner für ba3 tägliche ©rot

beS ©ohneS erhalten bleiben.

9?ad) bem ©ffen, ba8 au8 Kartoffeln unb SWeljlbrei beftanb, unb nadj einem

fteinen SRittagfchläfcfjen griff ber $llte aufd neue nad) feinem #anbwerf8$eug. Unb
wäfjrenb er bie ©päne bom #olje hieb, gebaute er jebe8 freunblicfjen SBortS, jebeS

milben SBlicfö unb jeglicher Üiarf)ftcf)t, bie it)m bie jungen ßeute erwiefen fetten;

mit jebem SRagel, ben er einfdjlug, heftete er einen guten SBunfd) für bie Snfonft

ber ©einigen feft, unb ein ©tfief würbe mit einem ©egcnSfpruch bon bem ©reife

an baS anbre jufammengefügt, wfifyrenb bie ©Ratten länger unb länger würben.

S)ie #änfer unb bie 28inbmüf;Icn ftnnben im Dften flar umriffen auf bem feften
v£oben, wäljrenb bie IHtfte gegen SBeften in bläulichem SRebel unter bem purpur*

farbnen Gimmel lag.
<$Hx alte SDJann liefe feine ftrme ruften, fat) ju ber finfenben

©onne hinüber unb badjte an ben Slbenb, ber über jebem fieben bunfelt.

* *

3)cr träumeriftfje, biolette ©Limmer, ber im ©eptember über ber blüfjenben

#eibc liegt, trotte ba8 Äuge mit feiner beftrirfenben ©djflnfjelt erfreut. Hber jefct

lag bie weite #eibe berwelft ba, berborrte ©raSbüfdjcl ftad^en jwiftfjen bem ab*

geblümten, rotbraunen, bon Söinb unb SBetter $er$auften #eibefraut tjeroor. $a8
langhaarige 33ieh ftampfte frei auf bem frifd) eingefäten SRoggenacfer unb ben um«

gepflügten ©toppelfelbern umt)er unb fud)te (£rfafe für bie entfdjwimbne güüe.

3)ie ©chaft)erben trieben fid) umf)er, wof)tn ber SBeg fie führte, unb jeben Jag
mufjten bie Äinber fpringen unb fid) bei ben Nachbarn nad) berlaufnen SBibbern er»

lunbigen.

$>rau&en in ben SJünen war man eifrig bamit befdjäftigt, ben lofen ©anb

ju bämpfen, ber bie gelber bebrot)te, bon benen ftd) bie SDüncnbewofmer nähren

mufjten — ein Kampf mit bem glugfanb, bon bem bie Überlieferungen fo biele

93eridjte bon entfestigen Verheerungen, bon madjtlofem Söiberftanb unb berlornem

ßanb enthalten! ©ören Söranber fdjaffte £eibefraut herbei, unb 3en3 Sterg warf

e« in ben fliefcenben Xünenfanb hinein- $te fiinber riffen ©d)tlf au§, baö bann

bie grauen, bie $eter JHebifc anführte, an ben bebrofutn ©teßen einpftaniten.

draußen, bom HKcer herein, fuhr ber SBinb faufenb jWifa)en bie ©anbberge

unb pfiff burch bie blaugrünen ^alme be» ©tiaielgrafeS. 5)ic Wegengüffe be3

©pätfjerbfted raufäjten bon ben bunfeln SBolfen tyxab unb tropften bon ben au8«

gefranften 9iötfen ber grauen. Uie ftinber rieben ftd> bie bon Kälte unb geuajtig*

!eit aufgelaufnen ^änbe. ^Jeter Siebife fteefte fith ein befonberB grofee« ©tüd Äau=

tabaf in ben STOunb unb janfte mit ben grauen, bie ihm aHerbingS mit ihren

Slerfereien bie gührerfchnft fchwer genug matten.
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$5ie Stänen unb ©anbflflchen, über bie ber ©turnt bafjinfuljr, inbcm er SHcgcn

unb ©anb &u einem 9?ebel burdjeinanberpeitfehte, breiteten fich in großen 8üflcn

nie eine ©ebirg$lanbfcf)aft mit ©ergfuppen unb aufgebrannten ftratem an ber

#üfte \)in, wäljrenb ba8 SWeer gegen ba8 fehaumbebeefte Ufer Donnerte, unb ber

herbftliche Gimmel wie eine offne ©cf)leufe atteS Unwetter ^erabfanbte.

©egen SRittag würbe eö ein regelrechter Orfan, unb jeber eilte feinem $etm

ju, too it)m ©tücfe Don ©iebeltorf unb alter SJachbecfung um bie D^ten flogen.

9?un galt eS, alle Gräfte elnjufefoen, um bie wanfenben Kütten, bie toie geängftete

Xiere bebten, ju ftüfcen.

ÜRacbybem fte fidt) bie SDCüfeen feft auf ben Äopf gebunben Ratten, Ralfen ftd)

bie SRänner gegenfeitig, aHeß, wa8 nur irgenb ©ewid)t (nitre, auf bie $äd)er ju

Raffen, unb afleß, was nur immer SBiberftanb leiften fonnte, als ©tüfeen ein*

jurammen. $)ie grauen unb bie Äinber aber faßen fingftlicb, in ben ©tuben unb

gitterten bor bem entfefoltchen Unwetter, baS burch bic 9iäumc beulte.

©ören ©ranber t)atte feine ganje ßraft auf feinen neuen Anbau berWanbt,

unb bie Äcfer lagen be^alb Don SBaffer üoügefogen toie bie ©djtoämme unb

mußten beS ©rabcnjtefjenS ^arren. Aber er war noch nirf)t ganj fertig bamit —
unb nun fam ber Orfan! (Er beulte burdj ben ©chornfteln, riß ^firen auf unb

fdjlug Spüren $u, baß ber Salt bon ben fie^mwfinben herunterpolterte; er paefte

alle lofen ©egenftänbe unb führte ein paar leere am ©runnen fte^enbe ölmer in

bie $etbe ^inauS. (£r brang burd) bie Öffnungen beö b,alb fertigen 03eb6'ube$

unb ftemmte ftdj bon innen gegen ba8 ®adt), baß ftcfy baS Sattenwerf bog, unb

man jeben Augenblid barauf gefaßt fein mußte, baß er eS mit fid) fortreißen unb

nad) allen Seiten hin $erftreuen würbe, unb baß baS naefte ©parrenwerf wie ein

großes ©felett etnftürjen würbe.

©ören, Ane unb ber töater legten eifrig $anb an, wußten aber fautn, waS

fte traten, fo bon Gntfefcen erfüllt waren fie in ihrer C^nmac^t biefer ba^er*

fafjrenben ©ewalt ber ungekämmten SRatur gegenüber, bie rüdftchtfiloS ntleS jer*

fcfjtnettem ju wollen festen, wa8 mit fo bieler SRü^e, unter ©orgen unb bangen

Hoffnungen errietet worben war.

3)ie SRadjbarn fdjleppten ©aumftctmme, ©retter unb anbre jmedentfpred)enbe

©egenftänbe ^erbei. Ccntftg liefen bie Seute b^in unb ^er, bodj wußten bie wenigften,

wo fte angreifen füllten. $eter ftiebifc foa)t mit ben Armen unb lommanbierte

nad) allen ©eilen, aber bei bem ©turutgetöfe fonnte niemanb berfteljn, wa8 er

fagte, unb niemanb fümmerte ftdj barum. ©trot) Wirbelte burch bie 2uft, boJ

£auä äcfjjte ununterbrochen in allen gugen unb ft0t)nte unter ben gewaltigen

SSinbftöjjen.

58on 3eit ju Seit trat Ane unter bie 2^ür, aber it)re tööde wicfelten ftd)

fofort um t^re ©eine, baß fie faum ben guß rütjren fonnte unb faft nicht ju ftetjn

bermodjte, jumal in ben Umftänben, in benen fte gerabe war.

«18 i|r SWann einmal eilig an it)r borbeirannte, rief ftt itjm mit thränen«

erfttefter ©timme ju: «c^ ©ott, ©ören! «ber er tjörte fte ntc|t, fat) fte nic^t

einmal, fonbern eilte, mit einem ©eil auf bad $ad) ju fommen. S>er Alte, ber

SCRüljc hatte, ftcfj auf ben ©einen ^u Raiten, lief jammernb umb^er unb wifc^te ft<h

immerfort bie Ihränen au« ben Augen.

j)er ©türm rafte wie ein tobenbeS 2Keer, worin jeber anbre ion unb ßärm
untecget)t. 3n fteigenben unb faQenben SBogen bonnerte er gegen bie $ütte, bie

einem ©chiffe beim ©Reitern glich- Dben auf bem 35ache faß ©ören mit jer*

riffenen Slleibcrn, unbebeeftem ffopf unb wilb flattembem ^aar um baS tobbleicfjc

©epcht — a!8 ob er auf ber legten ^Sianle bat)intriebe.

Dann fam bie Stacht, wo man rttct)tÖ tne^r thun fonnte. Aber niemanb
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tonnte ober modjte rufjig im ©ett liegen; laufdjenb, fpäljenb unb fid^ borroärtS

toftenb arbeiteten fid> bie bunFeln ©eftalten um bie roanfenben Itfufermauern. 3n
ber büftern, ftürmifdjen 9*ad)t toasten bie Eigentümer über bie baufälligen ^dufer,

bie ifjr einziger SRetdjtum maren.

2Lm nädtften SRorgen mürbe bie 3erftörung offenbar: eiiigeftürjte ©djornfieiue,

aufgeriffene Xtädjer, jerfdjmetterte Senfter, $ufammengebrodjne SWauern, umgeworfne

Jorfljaufen, baS waren bie traurigen ©puren beS ©turmS. Sludj bei ©ören ©ranber

Ijatte er beträdjtlidjen ©djaben angertd)tet.

llnb ber ©inter ftanb bor ber Spr.
ßfottfe$una folgt)

9lufgetrutelter ©ratljafjn. ©rofebaterS ßod) mufete, ba| ber alte #err

lein 3reunb bon aufgebratnem ©türffleifd) ober ©eflügel mar. ÄufgebratneS, auger

ßartoffelflöfjen, ift audj ein elenber f^xa%. ©aumann, fo t)ie^ ber ftünftlcr, mar
befall), menn früf> ber ©peifejettel für ben 3RirtnQ§tifrf) beraten mürbe, bie

SRelbung, bafc e8 „SßlfÖnij" al8 ©raten geben mürbe, immer etmaS peinlid). Senn
bom ©nfel auf ben ©rofcbater gefdjloffen merben barf, mar jroar in einem folgen

^afle fein milber SluSbrud) bon (Entrüftung ju befürdjten, aber ein ermübeter

l'cfjlaffer 3U8 um °<e SWunbminfel, bem ßödje, menn fie ein ©eridjt borfdjlagen,

ungern begegnen. (SineS £ag8, mo eS fdjon überhaupt nictjt gut gegangen mar,

fragte ©rofcboter nadj bem ©raten, um ftdj baran für bie anbern ©eridjte, bie

iljm nidjt besagten, fdjabloS ju galten. — Wufgetrutelter ©ratljafjn, ftretHdj ©naben,

fagte ©aumann fdjeinbar unbefangen, als menn er nidjt müfcte, bafj ba8 bie ©adje

faum beffer madjen mürbe. 55er ^ßtjöniy freiließ madjte bie ©adje nidjt beffer,

aber bafj ©aumann mit ber 3un9c Daneben gefahren mar, t)fitte bem alten $errn,

ber für bie Slrt ©pajj ©inn §atte, gebünftete fieber unb SRaccaront annehmbar

gemacht, ©eitbem erfdjien bei iljm unb fpäter bei feiner !todjter ber da capo

Indian jebeSmal als „aufgetrutelter ©ratfja$n" auf bem £ifdje.

©rofjbater r)atte 9ied)t: menn e8 einmal ein XrutfjaljnSgefpenft gab — unb

roarum |ätte e8 ba8 bei fieuten, bie feine „©arone" maren, nidjt geben follen? —

,

fo mar efi beffer, baS ©efpenft talt als hors d'oeurre $u effen, unb ©aumann
fonnte fi$ ba feine pifanten ©ratentuufen, bie er bem Äufgetrutelten mit auf ben

SBeg gab, erfparen.

La delimltation de la frontiere franco-allemande*) ift audj aufgetrutelteS, über

gellem geuer rafdj mieber angebratneS Sonferbcgepgel: bor bicrjeljn Sauren gemalte

Slufjeidjnungen über bor bretfeig Soften ©efdjejjeneS. SBenn ber ©erfaffer, Dberft

Sauffebat, ben gn^alt feiner Äonferbebüdjfe lalt auf ben £ifdj gebradjt Ijdtte,

roSren bie gepfefferten Junten nidjt nötig gemefen, mit benen er fein SlufgetrutclteS

ferbiert: ein ©ormort (avant-propos), eine (Einleitung (introduetion) unb — meljr

tonn man unmöglich berlangen — audj nodj eine feierliche ©erabfd)iebung bom

2efer (adieu au lecteur). SEBtr ftnb juffifligermeife jiemlidj genau mit bem befannt,

wa8 fid) beutfd)erfeitS bei ber in grage fommenben odjtje^n^unberteinunbfiebjiger

*) La Delimitation de La Frontiere Franco-AUeroande par le Colonel Lausscdat. Paris,

Ch. Delagrave.
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©renjregulierung in Srüffel, Serlin unb grantfurt o. 3W. hinter ben &uliffeu ab*

gefpiett t)at, unb teilen im mefentlid)en ben Stanbpunft bed Serfafferd, inbem wir

— man borf in folgen fingen nicht $u beutlic^ fein — bie beulten Äommlffare

um ben ihnen gemorbnen Auftrag nic^t benetben. Übet baß und bemungeadjtet

ber §Ibfc^leb üom Oberften, mit bem mir meiftend in re übereinftimmen, |o außer=

orbentlid) leicht geworben ift, unb baß mir fein adieu an lecteur unb bad poetifdje

3itnt: j'ai vu rar tes flancs nus etc. ohne Führung gelefen, auch bie auf bem

Suchtitet angebrachte SBiebergabe ber berühmten SRottjfdjen SRebaitte: Patria non

immemor ob,ne erneuted 2Rttgefüf)I betreutet t)aben, liegt nicht an bem Sratt)at)n,

ber tDtrfticr) ein Stücf Gcfchidjte unb fär ftrupulöfe Deutfdje nicht gerabe ein bad

Selbstgefühl erhötjenbed ift, fonbern an ben Junten, bem Sormort, ber Einleitung

unb bem ^bieu.

Der Oberft fagt auf Seite 94, mir 2)eutfd)en hätten eine ganj anbre 9lrt $u

beuten unb &u fühlen ald bie 5ran$ofen, unb meint bomlt felbftberftänbllch , baß

mir und mit ber unfern bor ber feiner Sanbdleute üerfteden müßten. Haiti ift

mir flar geworben, mie recht er in einer Sejielmng mit bem hat, mad er fagt,

menn aud) nict)t gerabe mit bem, mad er meint, benn ein beutfdjer Offizier mürbe

bad Sud) bed Cberften auch na(h fciner Serabfchtebung faum Veröffentlicht haben, er

mürbe Sebenfen gehabt haben, bie bem Dberften nicht beigetommen finb: er unb feine

Sanbdleute benfen unb fühlen, mie er fich audbrüdt, anberd ald mir Deutfchen.

(Er hat fich, »iffen mir, bor breißig fahren in ber $t)at bei ber bas

maligen ©ren&regulierung ald ein 9Wann non (Sinficht unb Sharalter gezeigt, unb

hat baburch große Serbienfte um fein ßanb erworben: mie nett märe ed nun, menn

bad bie fpätern Generationen nur aud bem SDhinbe britter erführen unb nicht aud

bem bon ihm felbft gefchriebnen Sud)e, bad mit ber großen SWetjrjahl ber

(Staatsmänner, benen er ald ®ren$regulierungdtommiffar beigeorbnet mar, fet)r hart

tnd ©ericht geht unb bedtjatb mo^i rnefir bor bad gorum bed franjöfifchen ©efüp
atö bad bed beutfehen gehört

Slügefetjen hierbon mimmelt bad Such bon abfälligen Urteilen allgemeiner

9latur über Dentfdjlanb, ben dürften Sidmarcf unb bie beutfehen Äommiffare, bie

er burch Sermenbung liegenber Schrift jebedmat audbrücHid) ald ihm ofrrom'erte,

bon ihm ald folche nicht anertannte jfoÜegen bezeichnet (£r bebient fich, n>° cl

bom General Strang unb einer Dame, ber Schmefter bed Selbmarfchalld bon SRan*

teuffei, fpridjt, unb auch fpäter Seite 91 gemtffer StuSbrücfe, bon benen mir eigent»

lieh glaubten, baß man, menn man einer geroiffen ©efeUfdjaft angehörte, baoor bon

ber Seite eined berfelben Gefettfdjaft angehörenben fchon um ber Sorm mitten ficr)er

märe. SBir haben bei einer anbem Gelegenheit gefagt, mie banfbar mir bafür finb,

baß und fran&öfifche Serleger folche mit befonberm animas gegen Deutfdjlanb ge*

fchriebne SBücher jufchiefen, unb mir möchten, recht biele Deutfche mottten fich 8C^
nehmen, folche Sucher burd)juDlüttern. Der baburch gemonnene Smbtict in bie

gegcnroärtige Stimmung gebilbeter fran^öfifcher Greife mürbe mefentltch baju bei»

tragen, bem bentenben Seile bed beutfehen Solid tlarjuinachen, auf melchem Sultane

mir ftet)n, unb in mie finbifcher SBeife ein Xeil bon und barauf t)erumtänbelt

SBad ber Oberft gegen bie Deutfchen im allgemeinen fagt unb burch Me 2^a^
überaud gepfefferter Sejeichnungen unb Gpitheta ju berftehn giebt, lann füglich

unerörtert unb unermibert bleiben, benn ebenfomenig mie ed ba, mo eä fich um
internationale Sejiehungen hanbett, bem ©injelnen bermehrt fein tann, bon einer

ganjen Kation bie möglichft ungünfrlge SKeinung &u haben unb bad audjufprechen,

ebenfomenig ift bon bem betreffenben Solle ju ermarten, baß ed fiö) beranlaßt

ftnben follte, bon einer folgen SReinungdäußerung auch nut Die entferntefte 9cotij

ju nehmen.
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{Rur auf eine oon bem Dberften auf ©eite 10 in ber (Einleitung gemalte
S3emerfung möchte id) eingebt, toetl id) barauf, wa8 midj anlangt ganj fategorifd)

antworten fann. (Er jagt: w 2Ba8 übrigen« b,eute wie bamalÄ iebcrmann metfc, ift,

bafc biefe Grenze nidjt ewig befte^n tann. 5)enn wenn fie bodj beftelm bliebe, fo

fönnte man $rantreid) ebenfogut gleid) au8 ber ^a^l bei Grofjmärfjte [treiben unb

c§ pr Slnerfennung be8 beutfdjen ^rinjipatS beranlaffen. GIücfHdjenDetfc fmb wir

nod) nic^t fo weit, unb trofc ber Prüfungen, burd) bie wir Ijtnburdjgegangen fmb,

unb bie uuS nod) beüorfteijn, brauet man Irin $ropt)et ju fein, bafc man ben

$(ugenbtitf fommen fteljt, wo ber «Stern «ßreufjenS erbletdjen wirb, unb Wo feine

Hegemonie ben beutfdjen SBölfern, benen fte fid^ unter nidjt wieberjuerwartenben

Umftänben aufgebrängt b,at, unerträglid) werben wirb. Sie ift e8 fdjon."

«Rein, ewig wirb biefe Grenze atterbing3 nidjt befteljn, ba§ wiffen wir

Deutzen aud), unb ba id) fein ^ropb,et bin, fo getraue id) mir barüber, wie

lange fte gelten wirb, leine SJermutung au8jufpred)en. Äud) ber preufrifdje ©tern

wirb, wie fo öiele anbre (eudjtenbe Geftirne, einmal berbleidjen, ba8 ift rid)tig, aber

unerträglid) ober läftig, #err Oberft, ift mir unb meinen ßanbSleuten bie Hegemonie
beS prcufttiajen ©taat« burdjau« nidjt. (£8 ljanbeli ftd) bei bem, Wa8 id) 3b>en
mitteile, nur um ba8 fleine ftimigreid) ©adjfen; SBatjcrn, SBürttemberg unb Oaben,
oon benen bie SriebenSpräliminarien am 26. Februar 1871 mit unter$eidjnet worben

futb, äftedlenburg, Dlbenburg, Reffen, bie tfjüringifdjen ©tnaten, bie freien ©täbte

mögen 3{)nen felbft fagen, wie jie oon %t)xzx oben wiebergegebnen ©efjauptung

benfen, unb ©ie werben, fünfte id), als getnb 3)eutfd)lanb8 oon bem Grgebniffc

3^rer Ilmfrage wenig erbaut fein. Huf und ©ad)fen, ba8 getraue id) mir Sljnen

hiermit fdjriftlid) ju geben, tann ber fiaifer oon 2)eutfd)lanb genau fo fidjer rennen,

wie auf feine ©ranbenburger imb Bommern. 3e grö&er bie Dpfer an ©elbftänbig*

feit fmb, bie baB Santo unb fein Surft für bie ©nigfeit unb ba8 Deutfdje SHeid)

b^aben bringen muffen, um fo fefter finb un8 Deutfdjlanb unb fein Äaifer an8 $erj

geworfen.

©ie foHten ftd) barüber freuen, Jpcrr Oberft, benn 3§ren 2anb8leuten Oer*

banfen wir nad> jaljrb^nbertelanger Geringfdjäfcung unb 9Rijjb>nblung unfer ^öet>fteS

Gut, unfre (Einheit, unb wenn, ma8 nidjt in Öragc ift, unb wa8 id) nur, um raid)

redjt beutlidj 51t machen, jeber 8JlogIidjfett gumiber als eine (Eventualität befjanble,

ie jwifdjeu Greußen unb ben übrigen beutfdjen ©taaten 2Ntfef)eÜtgfeiten auBjubrcdjen

broljtcn, fo Würbe ein einziger fMid nad) SBeften genügen, un8 an bie (»efoljven

ber 3tt)ftfrad)t ju erinnern. S)enn bie böfe See b^t unferm fonft fo gefegneten

unb g(üdlid)en SBolfe ben fid; oon Generation 311 Generation forterbenben glud}

in bie SBtegc gelegt, ba§ eÄ fein ^auS unter 5)ad) unb %ad) bringen fann, oljne

bor bem geuerfajein gallifdjer «Öranbfadeln ju gittern, unb bafc bei jeber ftnaben«

taufe bange unb forgenbott ba8 Gebet jum ^immel fteigt: ^err, betoab.re tb,n

gnäbiglid) üor ben töblid)en ©treidjen unfrer WaQbavn.

j €

€tttcratiir

2)ie ßtbe unb baä Seben. (Sine oetg(cia)mb< ©rbfuribe oon ^tofeffot Dr. Sticbtia)
9ta^el. (Srftet Sanb. SKtt 264 9bbt(bungen unb Äarten im Icjt, 9 jtattenbeUagen unb 23 Safein

in ^arbenbtud, $oI)fä)nilt unb Ä^ung. fieipjig unb 2ßien, ©Ibltograpfjifcfjco ^nfühU, 1901

(ES WÄre Anmaßung, wenn wir biefeS SBerf empfehlen wollten, bie (Smpfefjlung

6eforgt ber berühmte 9iame beö iBerfafferfi. 9?ur unfre greiibe barüber wollen

wir in ein paar Seilen augjpredjen. SBemi üor fünfzig Sauren fd)on ber gute
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©djad)t ben Derftänbigen Sdniler, ber ft)n gefchenft befam, ijod) beglüdte, roeldjeS

©ntjüden wirb ba crft ben Primaner Don Ijeute erfüflen, ber 9ta$el8 Dergleidjenbe

@rbfunbe auf feinem «ßia^e unter bem <£§rtftbaum finbet. «Rieht bafj biefeS SSerf

für Primaner gefcf)rieben märe; nur ber reife Sftann Dermag ben tiefen 3"|awmen*

t)ang aller (£rb= unb $immel3gebilbe, ber barin aufgezeigt wirb, ju erfaffen. $ber

ein oortäufigeS SJerftänbniS erjdjliefjt eö aud) idjon bem retfern Jünglinge. 5)er

reife 3Rann aber, ber nicht gerabe gadjmann ift unb nad) ber ©tubienjeit ben

Sortfdjritt ber eraften Söiffenfchaften nur an ber §anb öon populären 3eü|djriften

Derfolgt [;at, wirb au8 bem 93ud)e inne werben, wie Diel it)m bei biefer unüoU-

lommnen 21rt ©elbftbelehrung entgangen ift, wie Diele feiner Don ber ©d)u(&eü

herftammenben änfidjteu überholt finb, unb wie fehr ihm, toenn er ben 3ufammen*

hang mit bem SBiffen ber ©egenwait nidjt üerlieren will, ein SSerf not tfjut, ba3

alle S^rfdjunggergebniffe eines* grofjen, weit Der$weigten ©ebietS jufammenfafjt.

<5o werben beim fiefen ber Slbfdjnitte über ben ©onnenlörper, über ba8 ©rbinnere,

über bie Sftatur ber Dullaniföen (Erfdjeinungen bie meiften finben, bafj fte eine

SRenge Irrtümer ju berichtigen haben.

9la&el füb>i bie Don ftarl Kitter in bie S8at)n geleitete Dergleichenbe @rb«

funbe ib^rer SBoIIenbung entgegen. (£r jerreifct unb jert)acft nidjt baS Sebenbige

unb üerteilt nidtjt bie ©tücfe in 5äd)er, Weber in topograpt)ifd)e, nod) In <Sadj-

fategorien, bet)anbelt bie ©rbfunbe Weber nad) Sänbern nodj fo, bafj baS ^tjfifdje

Dom ©eifrigen unb bie einzelnen ©ebiete beS ^tjöfifdjen Doneinanber getrennt

werben, fonbem er lei fit und überall ein ©anjeS feljen, y.i bem SBeltall unb (£rb*

ball, SWtneralifdjeS unb DrganifdjeS, £ier*, ^flanjen= unb SKenfdjenleben jufammen*

Wirten, ©o fommt eS, bafj wir 93. ein gifdjerborf am SWefong, ben £afen Don

Sßiüau unb ben Don SRemgorf, bann bie ÄberSbadjer ©telne, ungarifd)e 93afaltfelfen

unb tiroler Dolomiten nahe beifammen finben. 2Ba8 ^Quftrationen ba$u beitragen

fönnen, geographische ©egenftänbe ju Deranfdjaulicfyen, ba* ift tjier burdj meifter*

haft ausgeführte Sorten, ©runbriffe, Profile, SanbfdjaftSbilber geleifieL 23er nie

im Seben Gelegenheit Qat, eine bestimmte ©obenform, 5. ©. bie Marren* unb Äarft*

form, mit eignen klugen ju fetjen, gewinnt rjter eine fo beutltdt)e 93orftellung baDon,

baß it)m jur Doßftänbigen SfenntniS ber <3acf)e nidjtS 9Bcfentlid)eö mehr fehlt. 3>er

Dorliegenbe erfte Söanb be8 SBerlS jeigt juerft in einer ©efdjichte ber ©eographie,

wie bie ©ntbedungen unb bie geographifd)e SBiffenfdjaft in SBechfelwirfung mit»

einanber fortgefchritten ftnb, unb behanbelt bann bie @rbe unb ihre Umwelt; bie

SBirfungen auä bem Innern ber ®rbe; Sanb unb SEBaffer, gcftlänber unb Snfelüi
bie Äüften; ©efteine, ©djutt unb ©rbboben; Verwitterung unb ©rofion; ©oben*

formen unb ba8 Don ihnen abhängige Seben. 2)er jweite ©anb fotl bem Söaffer

in feinen Derfdjiebnen «ggregatjuftänben, ber Suft unb bem fieben in beiben ge=

wibmet fein.

per preis ber (^rrmboten »trb 00m 1. |annar 1902 an auf 0 park für bM
llirrtr 1 jähr ermäßigt für loa einzelne fjeft auf 50 Pfennige i. UnUt f rr unb t uns £cfrr

biuen mir, btt (Srenibattn bei bUfera §djritte, mit Dtm fit etil aridere» ptrhung»-

gebitt |u wabtrn haff<n, narij pfiBlldjheti pi umtrpt?fB.

^rauegegeben »on 3ohannc* ®tunon> in 2et?>}ia

Bcttaa »on Sr. SBil^. (Stunoro in fiebpjia — ®rud oon Sari SRarquatt in Seipjia
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<2tn eljrltdjes Woti 30m „$aüc Spaljn"

ei bcm ©trcitc über bic ^Berufung bed fatf)olifd)en $iftoriferd

Spabn an bie Pntecrfitfl (Strasburg ift in bem ^ßrotefte Xfjeobor

SRommfcnd unb in ben 3uf^mmun9*er^rungen , bie ib,m Don

einigen II nioerfitäten angegangen finb, mit 9?ad)brud oon ber

„$oraudfe{junadfofigfcit
u
ber SBiffcnfcfjaft gerebet morben. ©cgen

bie ©leidjfeftung biefed Söegriffd mit „3öatjrt)afrigfcit," bic SHommfen fctbft in

einer ^weiten Grflärung allerbingd abgcfd)tüäd)t bat, t)at fd)on in Ufr. 48 ber

förenjboten eine berufne Stimme (Sinfprucf) erhoben. 3lber ed (ot)nt fid) bod)

uod), ber $ragc etroad nätjcr ga treten: ©iebt ed überhaupt eine Ooraud*

fefcungdlofe SQSiffcnfc^aft?

Die 9lntroort ift fnrj unb runb: Sfain, benn cd giebt feine üoraud^

fe&ungdlofen 3)?enfd)cn. 3cber TOcnfd) ift ein SHnb feiner gelt, er lebt in unb

üon einer beftimmten geiftigen ?ltmofpl)äre, er faugt aud itjr feine Hnfcrjauungen

;

nur bem ®enie ift cd ertaubt, fief) bid ^u einem gereiften ©rabc oon if>r $u

befreien, neue Söafynen $u finben unb ju meifen, bie in eine neue, anbre

fiebendluft f)tnübcrfür)rcn, aber oon ber, bic cd aunäefjft umgiebt, gefjt aud)

bad ©enic aud. So finb alle politifdjen unb fokalen Xfycorien, fie mögen

oon nod) fo abftraften, „Doraudfctuingdlofcn," aprioriftifcfjcn Säften aud$ugef)n

fdjeinen, tfjatfäcfjlid) bod) nidjtd ald bic tljcoretifdjcn 9xicbcrfd)lägc ber poli=

tifcfjen unb fokalen ©nturitflung it)rcr 3cit, ald Folgerungen aud it)r ober ald

öefämpfung. SBcnn ^Slato, getuifj ein genialer Sfteufcf), in feinem „Staat"

bic ^Ijilofoprjen, b. t). bie Dcnfenben, $ur ^errfefjaft beruft, alfo einer ©eifted?

ariftofratic bic Ccitung übergeben mit! ober audj einem „pf)ilofopf)ifcf)en" 30?on-

arcfjcn, fo crfd)cint bad ald eine ganj abftrafte Folgerung aud feiner 3bcen-

lcf)rc, benn cd fanb in ben .ßuftänbcn ber griedjifcf)en SSclt fein Slnalogon,

unb bod) ift biefed 3beal ebenfo fcfjr aud ben eignen ©rfar^rungen, bcm 5ßibcr=

fprueb, bed geiftoollen 2)?anned gegen bie ^ügcltofe unb unfähige Tsemofratie

feiner SSatcrftabt ?ltf)en entftanben, unb er f)at mit feinem „Staat" bie römiferje

.^ierardjie, ben mobernen 93eamtenftaat unb bad abfolute Königtum ber ?luf-

Wrcnrtotcn IV 1901 <. 65
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flärungSzeit oorauSgeafmt, wie er benn feineSWcgS reiner Xtjcoretifer war,

fonbern befanntlid) ben freilich mtfjglücften 93erfucf) machte, in DiomtfioS ü.

oon ©nrafuS einen „philofopfnfchen" §errfcfjer zu erjie^n. Qrbenfo fcheint eS nur

reine Slbftraftion zu fein, wenn fpäter 3. 3- SRouffeau, Dom gtücflichen Statur-

zuftanbc ber ÜKenft^^ett in allgemeiner ©leid^cit, ^fiei^rit unb SBrüberlic^fett

auSgctjenb, bie ^olfSfouoeränität unb eine Dom $olf eingefefete, ir)m oeranb

wortliche ^Regierung prebigte, ein Sbeal, baS bann in 3fanfreich erft bie SRepublif

beS ÄonocntS, bann ber 8onapartiSmuS oerwirflidjt hat aber prafrifdj ift er

oon bem bemofratifchen ©emeinwefen feiner iBaterftabt ©enf beftimmt worben.

SBenn enblid) §egel fagt: „SllleS, WaS ift, ift vernünftig," fo fdjwebt ü)m ber

preufjtfdjc (Staat feiner ,3ett oor Slugen: er mar ü)m mit feiner §errfdjaft

eine« ausgezeichneten ^oa^gcbilbeten ^Beamtentums bie oerwirflichte Vernunft.

Slud) bie abftraftefte unb boftrinärfte aller fokalen l^corien, bie ber mobernen

©oflialbcmofrarie, eine (Spätgeburt beS 9?ouffeaufcf)en SbealiSmuS. beruh1 boef)

tl)atfäcf)lich auf bem ©egenfafe jum mobernen Kapitalismus unb 3nbuftrialiSmuS.

Unzweifelhaft giebt eS femer eine fdjarf ausgeprägte c^rtftlic^c SBelt-

anferjauung, bie unS betjerrfa^t ober fidj unS menigftcnS überaß fühlbar mact)t.

gür fie ftet)t 6f)riftuS im SWittetpunft ber SBeltgefdncrjte, biefc ger)t erft auf

it)n hin, bann oon ihm aus, bie Gntwidlung ber 2Renfchh«t mirb oon einer

aDmaltenben 93orfcr)ung nach einem uns freiließ gar nicht ober nur in Um-

riffen erfennbaren <ßlane geleitet, ber 3J?enfch felbft aber ift ein ftcb, fctbft-

beftimmcnbeS, alfo fittlicf) oerantwortlicheS SBefen. 28er biefe 23eltanfd)auung

nicht hat, bem verfällt bie ©eferjichte in jufammcnhanglofc Xhatfachenreitjen,

fie h°t to" 3ict unp ocr SWenfdj ift ber ©pielbaO beS blinben 3ufatlS ober

einer unentrinnbaren 9?otwenbigfeit untermorfen, alfo unfrei unb unüerant-

wörtlich. ftür biefe Sluffaffung ift ber Untergang ber antifen Kultur fcfjledjt^

hin ein namenlofeS Unglücf, ber (Sieg beS GhriftentumS unb ber ©ermanen

im heften, beS SSlamS unb ber «raber im Dftcn ein troftlofcr »tüdfatt in

bie ©arbarci. ©S giebt ebenfo unzweifelhaft eine fpezififdj theofratifche SBelt-

anfdjauung, bie ihre §eimat in Slfien t)at unb noch hcutc 00rt h^ty; nflch

ihr befteht für baS ganze irbifche fieben eine oon ber ©ottheit eingefefcte Drb-

nung, eS ift alfo gar feine ©ntwieftung möglich, oielmehr ift alles, maS oon

ihr abweicht, Abfall oon ©Ott unb Verfall. 2Bcr im Sanne biefer SBclt*

anfehauung fteht, für ben ocrwanbelt fich bie ganze ©cfdnchte in bie Kämpfe

zweier Prinzipien, beS guten unb beS böfen, beS ©otteSftaatS unb ber <3ünbe:

für ben unenblichen Reichtum ber SRenfcfjennatur fann er gar fein Auge haben.

Deshalb ift z- ®- bie mittelalterliche ©cfchichtfcfjrcibung über ben ©tanbpunft

ber Konftruftion unb ber Shronif niemals h'nauSgefommen , unb fie ift un-

fähig, bie ^erfönlichfcit zu begreifen. (SS giebt enblid) unleugbar eine eoan-

gelifcrpproteftanttfche unb eine fatholifche Auffaffung ber ©efdjtchtc. ©ie ift

gegenüber ber Dordjriftlichen 3«t im »efentlichen inbifferent, aber gegenüber

bem 9Ktttelalter unb ber Neuzeit fcineSwcgS. Der fatholifche ftiftorifer fann

in bem Kampfe ^ruifct)en $apfttum unb Kaifertum nur eine Auflehnung ber

Staatsgewalt gegen bie oon Gtynfttt* eingefe^te Roheit beS römifchen Sifchofs
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fel)en, bcr bic ©renken feiner 3Kacht gegenüber bem Staate traft feiner Souoc-

ränität nad) feinem 2Billcn ^ie^n fann, unb er wirb faum umt)in fönnen, biefe

S8etracf)tungSweifc aud) auf bie mobernen Verhältniffe gu ubertragen, jebenfaÜs

bei ber ^Beurteilung etwaiger Äonflifte znrifchen (Staat unb $trcf)e innerlich auf

bcr Seite bcr Äirdje ftelm. (Sr wirb cbenfo bie Deformation als eine unuer*

meibticf)e golge ber ßuftönbe in ber Kirche am Schluffc bes ÜRittelalterS be-

greifen fönnen, aber U}r innere« Stecht unb ben Ungeheuern gortfe^ritt, ben

ftc nicht in alten, mof)l aber in fetjr entfe^eibenben ^Beziehungen gebraut l)at,

wirb er fdjwerlich oorbehaltloS zugeftehn. $er proteftantifchc, namentlich ber

bcutfdjc Jpiftorifcr wieberum wirb ben Stampf beS Äaifertums als einen Streit

um bic ®runblagen beS beutfcfjen Staats unb bcr nationalen Einheit uerftefyn

unb barüber uiellcicht in bie ®cfaf)r fommen, baS rclatioc ftcdjt beS ^apft-

tum« ju untcrfct)äfocn , ober bic fatfjolifehe $ird)c, au* ber bie Deformation

herüorging, z" fdjmarz zu malen. Sogar in bcr ^Beurteilung ber gefamten

beutfdjen ®cfc^ict)te ftctjn ober ftanben fict) bie ©egenfäfcc fc^arf gegenüber.

2Bar bie Äaiferpolitif beS 5JeittelalterS berechtigt ober nicht, förberlid) ober

oerhängniSootl für bic Nation? 2öar cd ein Segen ober ein Unfegen für

3)eutfchlanb, ba§ Greußen emporfam unb fchliejjlich Öfterrcid) auSfd)ieb? 3ötc

ftarf beeinflußt auch ber politifd)e ^ßartciftanbpunft ganz unbewußt baS Urteil

über bic Vergangenheit! 9Wan fann z- *B. ohne Übertreibung fagen, bafe fogar

SOcommfen feine römifd)e ©efcf|ichte 00m Stanbpunftc beS SiberaliSmuS bcr

fünfziger 3ahre aus gcfdjrieben hat. Solche VcrfRiebenheiten ber „Voraus^

fefcungcn" finb alfo feincSwegS glcidjgiltig für bie Sluffaffung unb $)arftellung

ber ©efchichte. Ober um ein Seifpiel aus ber Rheologie herauszugreifen

:

wer baS SBunber leugnet, ber nrirb in einer SReihc ncutcftamentlichcr (£rzäb-

lungen uon oornljerein nur fromme fiegenben fcl)en; ift ber aber „ooraus^

fefcungSloS" ? 6s ftehn eben überall Prinzipien cinanber gegenüber, unb Prin-

zipien, unbeweisbare, aprioriftifchc i'citfäfcc, (äffen fich eigentlich nicht wiber=

legen. 2öenn einer an bcr 3Jcöglicf)feit ber neuteftamentlichen SBunber fefthält,

fo fann ihm ber Daturwiffcnfchafter zehnmal fagen: 9?adj unfrer (Erfahrung

giebt cS feine SBunbcr, fann eS gar feine geben; bcr Xtjcotog wirb immer

fagen fönnen: (Sure Erfahrung ift fo befchränft, eure Kenntnis öon bcr 9catur

noch i° oberflächlich, bafe ihr zwar bic 33ebingungen genau angeben fönnt, unter

benen fich c*n Streichhölzchen entzünbet, aber burd)auS nicht wißt, warum eS

baS thut; wie wollt ihr über bie SWöglichfeit oon SBunbern urteilen! $afe

bic theofratifche SBettanfchauung öiclfach oerberblich gemefen ift, baS fann man

beweifcn, aber ift fie beSf)alb falfch? fabelt nicht auch anbre SBcltanfchauungen

Verberben genug in bie SBclt gebracht? Cogifch beweisbar ift auch chrift-

liehe SBeltanfchauung nicht, ift feine SRcligton; nur aus ihren grüctjten fann

man ihren 2Bert erfennen, aber welche ftrüchte fie trägt, bas hängt minbcftenS

cbenfo feljr oon ben SWenfchcn ab, bic fich h xl *hr befennen, wie oon ihren

ßetjren. Die Söahrheit fann natürlich nur eine fein, aber wir SDcenfehcn cr=

fennen nicht il;r reines, oolleS Sicht, wir fctjcn eS immer nur gebrochen in

farbigen Strahlen.
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Alfo: eine SBorauSfefcuhgäloftgfeit giebt eS im ftrengen Sinne beS ©ort*

ntrgenbä, am menigften in ben äBiffenfdjaften ^iftorifc^cn SharafterS. 5n

jeber auägebehntern Darfteflung, bie ben großen 3ufammenhängen ber Dinge

geredet merben nritt, mirb fid) bie ©runbanfdjauung beS QkarbeiterS gettenb

machen. Aber ift Auffaffung unb DarfteÜung nu^t oorauäfefcungSloS, bic

$orfcf)ung, bic Sammlung beS SWaterialS fotl cd atlerbingS in bem Sinne

fein, baß fie nidjt bon oornt)erein ein beftimmteä Ergebnis entartet, baß ftc

uielmehr nur baS, maS fie roirflid) finbet, fict)t unb mitteilt, bajj fie am
menigften etmaS ermeifen miß, maS itgenb melden Sßarteirficffichtcn bient, unb

baß fie aHeS ehrlich au3fprid)t, auch maS gcltentcn Meinungen unb Partei»

$meden nnberfprtcht. SBcnn ein £üftorifer neue ^orfdjungen über ben Urfprung

oeS Siebenjährigen SfrrtegS anfteüt, fo foH er fie nicht etwa mit ber Abfidjt

führen, $u ermeifen, baß. Jricbri^ ber ©roßc politifdj ber Angegriffne ober

ber Angreifer getoefen fei, unb menn ein anbrer bic QueHcn $ur innern ©e^

fd}tchte DeutfchlanbS um 1500 ftubiert, bann fotl er nid)t bie Scnbenj ^aben,

alles in ber fatholifdjen 5ürd>e fduoarj aber roeiß $u finben. Seine ©runb=

aufdjauung mirb natürlich in beiben <$aßen auch auf bie Beurteilung feiner

üueßen einigermaßen einroirfen, man nnrb beSlmlb beffer nidtjt oon SorauS^

fcfcungälofigfcit, fonbern oon Xenbenjtofigfett ber ftorfdmng reben, unb ba£

Streben banadj ift aßerbmgS gleidjbebeutenb mit 9Bal)r^aftigfcit, ber oberften,

ber heiligften Pflicht ^ SSiffenföaft.

töun leugnet niemanb, baß in biefen Beziehungen amifdjen ^roteftanten

unb Äatfjolifen ein großer Unterfdjicb beftef)t, baß ber fatholifdje ftorfdjer

einem ftarfen fachlichen „9Redht3$n)ange" unterliegt, ben ber ^ßroteftant nict)t

fennt. Denn bie fatt)olifcf)e &ird)c ift bie große $eilS^ unb @r$iehung3anftalt,

bie $nrifdjen ©Ott unb bem SDJenfchen oermittelt, unb ofme bie biefer nicht $u

©Ott gelangen fann, fie muß alfo it)re Gläubigen in aßen *Be$ichungen be-

oormunben, fie ift ober miß fein bie £>crrfd)aft ber iDtünbigen, ber ^riefter

über bic Unmünbigcn, bic Caien. Der ^ßroteftant fühlt fid) feinem ©ort un*

mittelbar gegenüber, er beanfprudjt bessljalb ©emiffcnS* unb Denffreihett, er

füf>lt fiel) münbig unb feinem fachlichen Sicc^täjmange unterworfen, ber bem

SBefcn feiner Stirpe mibcrfprechen mürbe. Darin liegt bie Überlegenheit ber

proteftantifchen, bie „Inferiorität" ber fatt)olifc^cn SSiffcnfcfmft, bic niemanb

peinlicher empfinbet als gebilbete Äattjolifen. SBenn ein fatl)otifcher ^orfc^cr

bemeifen fönntc, ber Apoftcl Petrus fei niemals in Korn gemefen, alfo fei bie

tt)eoretifcf)c ©runblage ber päpftüdjen 3Had)t als ber Nachfolgerin feines bifd)öf*

liehen Amts cjinfädig, fo mürbe baS ein Angriff auf baS s$apfttum unb auf

bie gan$e Sirdjc fein, ben biefc niemals bulbeu fönntc. 2öcnn bagegen ein

proteftantifcher ^orfcher ju bem (Ergebnis fftme, bie SRedjtfcrtigungSlehre, baS

„reale ^rin^ip" beS ^roteftantiämuS, fei ^mar bic Sehre beä ^ßauluS, aber

burchau* nicht bie ßet)re (Ehrifti, fo mürbe er ^mar in manchen Ärcifen Anftoft

erregen, aber fein ÜKenfch mürbe ihn aud ber Kirche ausfließen moßen. Um-
gefehrt hat oor jeber Cehrc ber fatholifchen Äird}c f bie „bogmatifdh abgefc^loffen

"

ift, jebc Jorfdjuug .^alt ^u machen. Ter ^roteftant fügt mit Cnther: „£>ie

Digitized by Google



Porausfe&nnaslos
-. .

-
.
-- — - - —

517— —

ftehe id), id) fann nic^t anberä," unb forbert perfönlid)e SSiberlegung mit

„gcmiffen, Karen ©rünben," ber ßattjoüf muß fagcn: „3dj unterwerfe mid) ber

Autorität, benn fic ift jugleicf) bic überlegne, bie l)ö(jerc ßinfidjt, ohne baß fie

ftd) bie 3)cühc giebt, mid) nod) bcfonberS $u «überlegen." I)iefe ^riu^ipien

fd)einen unoerföhnlidj, unb fie finb cd auch — ald ^rin^ipien, aber manche«,

load fid) grunbfäfolid) auäfdjließt, muß fid) im Sieben oertragen unb oerträgt fid)

audj. 3unäd)ft giebt eß bod) zahlreiche unb audgebchnte 5orfd)ungägcbictc, bic

oon ber Äirdjenlehrc gar nid)t berührt merben. Der 3efuitcnpater (gecchi in 9tom

ift ber größte ©rforfchcr ber Sonne gcroorben, unb bie italienische ?lrd)äologie

ift ber beutfdjen burdjaud ebenbürtig, öd giebt uor allem innerhalb unb außcr=

halb Dcutfd)lanbd genug bebeutenbe fatholifdje £>iftorifcr, aud) auf ©iffend*

gebieten, auf benen fid) Äonflifte mit ber SHrdjc ergeben fönnten, tote oon ben

^erftorbnen ber Sifdjof §efclc mit feiner großen #on$ilicngefcf)id)tc einer mar

ober 3B- ftampfdjulte mit feinen trefflichen, in bei Ilm* ganz unbefangnen

28erfen über bie Unioerfität (Srfurt im SBerrjaltnid $um $mmanidmud unb $ur

Deformation unb Galuind Shrcfje unb Staat, oon bcit jefct Cebenbcn 4. ber

5tHrd)enl)iftorifcr Jranj X. Äraus, SWorty SRittcr in Sonn mit feiner ©cfdjid)te

Dcutichlanbd in ber 3cit ber (Gegenreformation, $arl % (Sorncliue in SRündjcn

mit feinen Arbeiten ^ur Deformationdgcfduchte, SRifolaud <ßaulud ebenbort mit

feinen ^orfdmngen 5U berfclben 3C^- ocr octt Hcrifalcn ^erbäc^tigungen

fiutljerd fcfjarf entgegengetreten ift, unb — SRartin Spatm mit feiner trefflichen

^Biographie bed ftreitbaren X^cologen 3ot)anned (Xoc^läuö. $u ber „Objcfrioitat"

oon SRanfed Zapften roerben fie fid) fd)ioerlid) ergeben, aber cd ift bie Jrage,

ob biefc Slrt ber ©efd)id)tfchrcibung bad ein$ige 3bcal ift. 3cbenfalld bürfen

mir, wenn mir oon fatljolifcfycr ©efd)trf)t[d)rcibung fjören, nid)t immer nur an

Sanffend burd) unb burd) tenbenjiöfe Deutfdje ©cfdjic^te benfen. „SBer bic

Arbeiten (fat^olifc^ei: ftiftorifer) muftert, fagt ein Ijeroorragcnbcr coangelifd)eu

Xtjcolog, bie feitbem geliefert morben finb, gemafjrt mit $raibeit einen fid)t-

liefen gortfd)ritt oon tenbcn$iöd-fonfeffioneller ©ebunbenljeit ^u unbefangner,

objeftioer öefchidjtfdjreibung. " liefen 5ortfd)ritt fallen ,mv "ic^t hemmen,

fonbem förbern, unb mir förbern ilm, wenn mir iljn offen anerfenuen. ©0
merben beibe Parteien, olme oon ihren religiöfen Überzeugungen etmad auf-

zugeben, ^unächft auf miffenfchaftlidjem (Gebiete einanber näher fornmen, ein*

auber oerftchn unb aalten lernen, unb babei mirb nid)t nur bie SSiffenfdjaft

geroinnen, fonbent auch unfer nationales Seben. Denn mir Dcutfdjcn, bad

einzige große fonfeffioneH gefpaltne ftulturoolf, oon bem fc^on im SJeidje ein

oolled Drittel nun einmal fattjolifd} ift, tyabtn baö aUerbringenbftc 3ntercffe

baran, baß bie üernünftigen unb patriotifchen 9Känner hüben unb brüben bie

Janatifer unb $efoer auf beiben ©eiten ^urücforängen, baß mir ^roteftanten

ben Äatholifen nidjt immer oorrüden: 3h^ faib unfrei, 3flaoen JRomd, eure

SBiffenfdwft ift „inferior," unb baß bie JUatholifcn JRüdfichten auf unfre

(Smpfinbungen nehmen unb f&. auf bie tfurüdberufung ber ^efuiten ehrlid)

oerjichten, ba biefe nun einmal bem proteftantifd)cn ^olfc ald feine böfeu

Jeinbe gelten, baß mit einem SBorte auf beiben Seiten nicht bei jeber paffenben
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unb unpaffenben Gelegenheit immer baS heruorgcljoben mirb, roaS unS trennt,

fonbem baS, read und gemeinfam ift, baS SJaterlanb unb bie trofe allebem

bod) übereinftimmenbe d)riftUdje SBcltanfdjauung.

Sßon tjter aus mirb nun mol)l aud) bie Berufung bes fatholifdjen §ifto=

riferS SHartin Spahn neben ber beS «ßroteftanten 3faebrich SReinecfe nad)

Stra&burg in einem etmaS anbern ßict)te erfdjeinen, als bie <ßrotefte ^^eobor

SRommfcnS unb einer großen Sln^ahl oon ^ßrofefforen bcutfdjcr Uniücrfitäten

$unäd)ft jugeben moüen. Gcmifc, Spahn ift als Äatholif berufen morben, unb er

^ätte ben SRuf, märe er baS nid)t, üicllcicht nid)t crt)alten, obmof)l gegen feine

miffenfd>aftlid)e Üüdjtigfcit gar nichts cingemanbt werben fann, aber er ift für

fatt)olifdje ©efdudjte fo menig berufen morben mie SReinede für protcftantifcfjc.

93$. ©iefebredjt unb £>. Stobel mären oon ftönig 9Rax. nad) München ber-

mutlich auch oann berufen roorben, n>enn fie $att)olifen gemefen mären, aber

fie maren eben boch "sßroteftanten , unb vielleicht mar baS in ben Sfugen beS

ÄönigS fogar ein Storjug, meil er fid) oon ihnen eine größere Unbefangenheit

üerfpract), als oon feinen fatholifdjen 93ajuoaren, bie niemals über bie

blaumeifee „$Rcid)Sgrcnäe" him*u*gef°mjnc» maren. ^ebenfalls fottte aber

ihre Ernennung feine „Äonfefftonalifierung ber SBiffenfchaft" im proteftan*

tifchen Sinne bebeuten, obroot>l fich bie echten unb gerechten ÜHfinctjner über

biefe „Äcner" unb „ftremben" feiner £cit gcrabe fo aufgehalten fyobtn, mie

jefct anbre ßcute über ben $atl)Olifen (Spahn, immerhin berbient heroorge-

Ijoben £u merben, baft bie 3uftimmungäcrflärungen W 9RommfenS Sßroteft

alles anbre finb, als eine einmütige Stunbgebung ber beutfehen Unioerfitäts-

lehrer.

(Sine föeifje ber beutfehen Uniocrfttäten t)at fich überhaupt gar nicht ge-

rührt, unb unter ben Warnen ber Seip^iger ^rofefforen fehlt etma ein Dufocnb

fehr anfehnlicher, fct)r gemichtiger Unterfchriften. 2Ran fodte benfen, roenn

bie Freiheit ber 2Öiffenfchaft burch ben fatholifchen OefdnchtSprofcffor in Strafe;

bürg mirflich fo fdnoer bebroht ift, bann hätte ein Sturm ber Gntrüftung oon

Königsberg bis Söonn unb oon $iel bis Bübingen 6raufcn müffen, ober ift

bas bei ben Rimberten oon <ßrofcfforen, bie nicht unterfd)riebcn ho&en. etnw

eharafterfdnoäche unb Ciebebienerci? 3>aS behauptet boch im ©rttfte fein 3Renfd).

2Bie fich Spahn mit feiner fchmierigen ?(ufgabe abfinben roirb, baS ift feine

Sache. Seine fathoüfdje SBeltanfchauung mag er natürlich oertreten, mo fie

hingehört, menn er nur nicht feine roiffenfehaftliche (£t)rtid)fctt oerleugnet, benn

mit fchlicfjlitf) boch berechtigter 9?ürfftd)t auf bie fatfjolifchc Stubentenfchaft ift

er berufen, unb man fann fagen: fo gut mie etma eine eoangelifch-theologifche

Jafultät ^Jrofefforen, pofttioer unb liberaler ^Richtung umfd)ttcftt, mie fie gerabeju

ben einen rocgen biefer, ben anbern megen jener SRidjtung beruft, alfo ihn

barauf auch bis ^u einem gemiffen Grabe oerpflichtet, bamit bie Stubenten

nicht einfeitig gebitbet merben, fonbern oerfdjiebnc $lnfd)auungen miteinanber

oergleidjen fönnen, fo gut fönnen auch £>tftorifer berfdjiebner Äonfeffionen

gebcif)lid) nebeneinanbev mirfen, mie eS in SWündjen, SBür^burg, $8onn längft

ber ftall ift, unb eS fann and) protcftanttfdjen Stubenten gar nichts fehaben,
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luenn fie einmal einen ftattjolifen über ©cfcf)id)tc f)ören. 2Bir rennen einanber

überhaupt nodj t>iet $u menig.

Slber freiließ, biefe ^Berufung ift, horribile dictu, ein 3ugcftänbni3 an t>a*

Zentrum. Oenjtß, ba3 ift fie, unb roer alle ßon^effionen an biefe gartet oer;

mirft, ber mufj natürlid) aud) biefe alä eineä ber Dielen „traurigen 3^cn

ber 3ctt" bebauern, ber tjat a6cr freiließ audj fein redete* SJerfta'nbnte für bic

Sage ber Regierung. (Sä frommt nidjt, alte SBunben aufzureihen, aber Xfyat*

fadjc ift ed eben boef), bafe ba$ 3^ntrum feine Stellung als auSfdjlaggebenbe

Partei ben liberalen berbanft, aU biefe fidj in ifyrem DoftrinariSmuS 1879

bem dürften Sidmarrf für bie Durdjfüfjrung feiner nationalen ©teuere unb

©irtfdjaftspolitif oerfagten, if)n bamit gangen, ben unfeligcn 5culturfampf,

bem gerabc fte ^gejubelt Ratten, mit einer Steide Don tfonjeffionen, jebcnfall«

nidjt als (Sieger, $u beenben, unb bie fonferoatio^erifale 9J?cf)rf)eit ju bilben,

bie feitbem ben SReidjStag beljerrfcf)t. Die $ermanblung aller anbern Parteien

in tt)irtfcf)aftlid)e Sntcreffenparteicn unb baS Sdjnrinben beä alten, ^utoeilen

boftrinären, jcbcnfalla aber lebenbigen 3beali$mu3 t)at bann bie Stellung beä

3entrumä nodj mcfyr befeftigt, unb fjeutc fann feine 9D?ef)rt)cit juftanbe fommen

ofntc baä 3cnttum, b. t). alfo, baö 35eutfd)e Steicr) fann nid)t mef)r regiert

roerben ofync, gcfdjmeige benn gegen baä 3entrum - if* ftf)r befdjämenb

für bie anbern, aber alle klagen unb aUeä Schimpfen fcfjafft biefe leibige

£f)atfacf)e nidjt aud ber SBelt, unb bie 9Rcid)ärcgicrung mufj mit ben %f)aU

faajcn rennen, nidjt mit klagen unb SSfinfdjcn, mit ber 9Racr)t, nidjt mit ber

Dfmmad)t. $ic 3ut«nft bc« 9tcidj$ beruht in ber tf)Qt au einem nid)t ge*

ringen Xeilc barauf, bafe bic fatf)oltfd)cn $eutfcfjen, bie baS Äaifertum eine*

proteftanrijerjen §errfcr)crf)aufc$ mit 3JK|traucn begrüßten unb eben be$f)alb ba*

3entrum Segrünbetcn, bic bann burd) ben Shtlturfampf ferner gereijt mürben,

fid) nidjt aU Sludjbcutfdjc, als $)cutfdje Reiter klaffe füllen, fonbem als

$olIbeutfd)e, bafj fie barum unter Umftänbcn audj in SRom biefen nationalen

©tanbpunft energifdjer $ur Geltung bringen, alö e$ bisher offenbar meift ge*

fdjef)n ift, unb einen grö|crn (Einfluß auf bie italienifcfye Oberleitung itjrer

Äirdjc geminnen, alö fic bid jefot rooljl rjaben. (£3 bcftefjt ja nidtjt bie ge*

ringfte ©efafjr, bafj mir unfre fatfjolifrfjcn Sanbäleute in eine ärjnlicfjc Sage

Dcrfcfcen, mie bic fatfyolifdjc ^Reformation in ber ^lociten £>älftc beä fctf)^l)nten

SaljrrjimbcrtS bie Sßrotcftantcn, bie fdjlie&lid) auSlänbifdje £ilfe annahmen,

meil baS 9%etcr) itjncn iljr SRedjt Dcrfagtc, beibcd 511m 3?erberben ^)eutfa^lanbS.

?lbcr wir fjaben fo furchtbar unter bem fonfeffionellen 3w»cfpalt gelitten, bat

cd bic fjciltgfte «ßfTicf)t beiber Parteien ift, feinen (Sinflufe auf unfer öffentlid)e3

Scben möglia^ft ju befc^ränfen. Sei ©träfe ber SSernidjtung bürfen mir fon*

fcffionellc ^Jolitif nic^t treiben. SWan fann annehmen, bafe ber Äaifer eben

jene« 3»^ betjarrlicr) Ocrfolgt unb 3. 93. in ber Ernennung bed „^lltbeutfc^cn"

©en^ler ^um ©if(^of oon 9)?c^ wie beä 2Bcir)bifc^ofd 3orn oon öulact) für

©trafeburg ein grofted 3u
fl
cftönbnid Dom 3?arifan erlangt ^at, benn im (Sinne

bc* fran^öfierenben Äleruö ber Siei^lanbc finb biefe Berufungen mat)rljaftifl

niait gemefen. Da fonnte e$ i^m auf bic Smennung eine« tatt)o(ifer)en
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.^iftoriferd für bic Uniocrfität bcd übernricgenb fattjolifdjen 9leid)älanbä nicf)t

fo fcfyr anfommen. Irofcbem bleibt bic fadfjlidjc prinzipielle Vcredjtigung beä

sJD?ommfenfd)en ^ßroteftcä gegen bie „Äonfeffionalifierung" ber SBiffenfdjaft

befiehl, ja er fann ber Regierung einen 9tticff)alt gegen $u weit gefjenbe &m
fprüdje beS ßentrumä geben.

Veinalje nod> Rümmer al* biefe ftoiijeffion an ba$ Bcnfrum ift für

manche aflcrbingö bic Cftrotoicrung Spaljnö, ben bie pl)ilofopf)ifd)c gafultät

Strasburg nitf)t nur nic^t üorgefdjlagen, fonbern gerabe^u abgelehnt tjat.

Dagegen rjat itjr Dcfan, ber Mrdjäolog Slbolf SWidjaclte, foeben im Hamburger

„ßotfen" einen entrüfteten ^ßroteft gerietet unb äugleid} bie fduoerften Sin*

flogen aud) gegen bie prcufjifdje Unterridjtöbertoaltung erhoben, bafj fie feit

neunjefyn Sauren burd) bureaufratifdje Eingriffe bad Vorf(r)lagärecf)t ber gaful--

täten gefränft, burd) 9ieöerfe bic ^reiljeit ber Sßiffcnfdjaft befdjränft r)abe.

©eroife Oat er bamit einer unter ben ^ßrofefforen weitberbreiteten Stimmung

Sluäbrud gegeben, aber cfye man oon ber preujjifdjen Regierung forbert, bafe

fie biefe im erregteften $one oorgebradjten Vefdjulbtgungen wiberlege (ioa$ fic

uijhnfdjcn unternommen fjat), mufc man bon 9J?id)aeliö erwarten, ba§ er

fic burdj einzelne Scifpiclc, bie ifnn natürlid) nid)t fehlen werben, näf)er be-

grünbc (maä er bis jefct nid|t getrau Ijat). ^ebenfalls ^cigt fidj aud) l)icr,

ba| fic felbft aus ^rofefforenfreifen nidjt unmibcrfprocfien bleiben; Slbolf

.ftarnarf in Verlin Ijat fidj foeben in ber Wntionalzeitung auf« nadjbrütftidjfte

gegen ben „animofen Eingriff" oon SDJidjacliä erflärt. Die üblidjc Vefcfcung

ber £cljrftüf)lc auf ben Vorfdjlag ber ^afultätcn als ber fadjfunbigcn, alfo

fompetenteften Organe f)at geroif? if)re grojjen Vorzüge; aber niemanb wirb

leugnen, bafc cd babei zuweilen rcd)t mcnfd)lid) ^ugef)t, bafe Sliquenmefcn,

Vorurteile unb perfönlidjc 9tfidfid)tcn feineäwcgS immer au3gefd)loffcn finb.

Stenn alfo bie Stegicrung, bic bod) wofyl aud) Sadjüerftänbige aufjerrjalb ber

beteiligten ^afuttät zur Verfügung Ijat, bann unb mann zu einer Cftronicrung

fdjrcitet, wozu fie gefefolidj befugt ift, fo fann baS unter Umftänbcn unoer^

meiblid) unb mofyl begrünbet fein. #ält fic cS z- V. für notmenbig, in eine

auäfdjlieftlid) ortfjoboie ober liberale tf)eologifd)c ftafultät einen Vertreter ber

entgegengefefcten 9Rid)tung cinjufRieben, ben bie ftafultät ablefmt, bann wirb

fie trm eben oftrobieren. #f)nlidj Ijat in Strafeburg ber Äaifcr gel)anbelt, unb

zwar auf Vorfd)lag beS Statthalter*, beä dürften oon #ol)enlof)e4?angenburg,

mit 3uftimmung bcS SReidjäfanzlerS unb bcS preufjifdjcn ShrttuSminiftcrium«.

Darüber gel)t roeber bie ^rci^cit ber Sßiffcnfcfjaft nod) auc^ nur bic Sclb=

ftänbtgtcit ber Unioerfitftten ^u ®runbc. Dicfc finb bod^ aud^ nidjt meljr ganj

bic freien, auf fidj fclbft rul)cnben unb fid} felbft ert)a(tenben Korporationen

bed 3ttittelalter3, fonbern auc^ (StaatSanftaltcn, für bic ber Staat groftc Opfer

bringt, unb fie finb nict)t nur für bic Pflege ber reinen SBiffcnfdjaft ba, fonbern

aud) für bie Sctyrc. Darum mufe ber Staat aud) bad 9?cd§t traben, gclegcntlidj

in bie ifjncn fonft gemährte fc^r meitgel)cnbc Sclbftänbigfeit einzugreifen, wenn

fein bringenbe* ^ntereffe ocrlangt, unb locnn er anard>ifftfd)e Se^rer, bic

ben Staat als folgen prinzipiell oerneinen. nit^t bulbcu fönntc, fo wirb er
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bann unb mann audj einmal eine Sßrofeffur gegen bcn SStflen ber ^afultät

befefcen bürfen. ©an$ rein fönnen eben bie I5igenfd)aften ber Uniuerfitäten

als felbftänbiger Korporationen unb als StaatSlel)ranftalten niemals ineinanber

aufgef)n, baS praftifdje ficbcn ^mingt l)ier tute überall ju Kompromiffen. *

Das englifdje Königtum

Von $ugo Sartels

iS 1688 maren bie SluSgaben bcS $)ofS üon ben StaatSauSgaben

Inidjt getrennt, unb eine 3iüillifte mürbe erft unter Söilfjelm III.

eingeführt. SBerglidjen mit ben früfjern Beträgen, 700000 ^Jfunb

Sterling unter SBilfjelm unb 900000 «ßfunb (Sterling unter

l©eorg III., erfcfjeint bie feurige 3»üillifte fefjr mäfjig. ©S barf

aber nidjt überfein merben, bafj fic früher mit einer grofjen ättaffe üon <5te

tjalten belaftct mar, bie feitbem entmeber als überflüffig unb ber Seftedjung

bienenb abgefdjafft ober oom Staat übernommen morben finb.

Unter ber Königin «iftoria ftanb bie 3iüillifte auf 385000 «ßfunb

Sterling. $aüon maren 131260 $funb Sterling für ©ehalte beftimmt,

172500 $funb Sterling für ben Unterhalt beS §ofS, 13200 für 2Bot)l*

tljätigfeitSämctfe, 8040 für befonbre SluSgaben unb 60000 für bie ^riüatfaffe

ber Königin, ftfir ©bmarb VII. ift bie äUriüifte auf 470000 <ßfunb Sterling

erf)öl)t morben, mooon 110000 Sßfunb Sterling in bie ^ßriüatfaffe beS fönig-

lidjcn ^ßaareS fliegen. 3)te Königin, bie als befonbre fonftitutionefle ^ßerfon

gilt (fdjon in ber angelfäd)fifdjen Qeit fjatte bie ©cmal)lin beS Königs eine

9luSnaf)meftetlung oor anbem grauen), erfjält barauS für fidj bie Summe üon

30000 $funb Sterling, ber König ben 9Reft üon 80000 «ßfunb Sterling. 3um
SluSgleid) für bie 53cmiüigung ber 3iüillifte mufj ber Sntjaber beS Grones

auf bie alten, an Sßert geringem Kroneinfünftc üer^idjten. SRadj rabifalcr

ftnfdjauung ift biefer Söer^idjt unnötig, ba bie einfünfte aus ben ftnmtibde*

reien unb gemiffen ©cfäöcn unb ©eredjtfamen nid)t bem Könige gehören,

fonbern bem Staat, ^raftifcfyen SBert bürfte bie \$xüqc aber niemals fjaben.

2)enn folange bie ©riten fidt) im ©lanje einer Krone fonnen mollen, müffen

fie aud) für bie Koften bcS $oft)altS auffommen ; füllte eS tynen bagegen ein*

fallen, fid) otme König $u bereifen, bann mürbe es biefem rcdjt ferner fallen,

aud) nur einen roten geller beS fogenannten KroneinfommenS flu erhalten.

?lud) mit ber jüngften @rf)öl)ung erfdjeint bie 3it>illiftc nietet fcfjr grofe.

'Sic ^ßriüatfaffe erfährt aber einen nid)t ueracfytenben 3"f<W aus ben bem

Könige jufteljenben ©inffinften beS ,§er$ogtumS ßancafter, bie fidj im Saufe

ber langen Regierung s-BiftoriaS oerjmölffac^t tjaben unb gegenmärtig nad)
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"äbjug aller 93erroaItung«foften ufw. mehr al« 60000 $funb Sterling Stein-

ertrag abwerfen, Dem Könige ftehn alfo über 140000 $funb Sterling *ur

perföntichen Verfügung.
s3ei bem Wangcl eine« befonbem SBermögen« be« föniglidjen §aufe« ^at

ferner ba« Parlament neben ber ^toillifte, bte nnr für ben Äönig unb feine

®emat)tin beftimmt ift, auch SWtttel für ben Unterhalt ber grinsen unb ^rim

Äffinnen 511 Raffen. ©bwarb VII hatte al« ^rin* oon 28ale« 40000 ^fttnb

Sterling ©infommen, bte ^rinjeffin öon 2Bale« 10000. Daju famen

bic ©infünfte be« Herzogtum« ßornroall, au« benen ber ^ßrinj 1899 faft

67000 ^ßfunb Sterling erhielt. 135er neue $t)ronerbe, ber $)er$og oon Gornroall

unb $orf, tritt nun in ben Genug ber ©ejügc Don (SornroaQ, aber bei ihrem

gegen früher ungemein tjö^ern SBert t)at ba« Parlament it)m ein geringere^

3af)rgclb oon nur 20000 Sßfunb Sterling au«gefefot. Die Herzogin oon

Gornroatl erhält biefelbe Summe wie früher bie ^rin^efftn oon SBale«, nämlich

10000 ^Sfunb Sterling.

^ür bie brei Softer be« flönig« finb je 6000 beftimmt, unb für bie

übrigen SWitglicber be« föniglicfjen §aufe« nad) bem §infcf}eiben ber Äaiferin

ftriebrich, beren 8000 ^funb Sterling jefct wegfallen, 64000 ^funb Sterling.

Cfjne bic 9?uf)egehalte für bie Dienerfchaft ber oerftorbnen Königin ju

rechnen, bic im betrage oon 25000 ^5funb Sterling oon ber ^ßrioatfaffe ab=

gefegt unb oom Staate übernommen worben finb, fliefcen atfo ber fönigtidjen

Jamilic auä öffentlichen Mitteln 582000 v#funb Sterling gu unb mit (£in-

fchlufe ber beiben Herzogtümer faft 700000 <ßfunb Sterling.

3n 3Birflid)feit ift aber ba« (Sinfommen als weit r)ör)cr $u ueranfc^lagen

(gan,^ abgefehen natürlich öon ben ^ßrtoatüermögen), ba e« üiclen Saften nicht

unterworfen ift, bie oon ben 3tuilltften anbrer dürften getragen werben müffen.

Die Unterhaltung ber Sd)löffer unb ©arten, foweit fie nicht perfönlidje«

Eigentum finb, wie Salmoral, Oäborne unb Sanbringham, geflieht auf Äoften

be« Staat«, »ei beutfäen dürften gilt ferner bie Unterftüfcung ber ftunft

al« eine @hrenfad)e. Seit Heinrich 3Suliu« oon Öraunfchweig hat befonber«

bie bramatifc^e Äunft bei ihnen jeber^cit freigebige Jörberung gefunben. Der

Äönig oon Sßreufjen unterhält mehrere 1f)eQter » ocr Äönig Don Großbritannien

unb 3rlanb unb ben überfeeifchen britifdjen Gebieten auch nw&t *"t «niiö^-

(Sin ^oftheatcr ift nie ©rauch gewefen, unb bie Untcrftü^ung, bie ber §of

ber bramatifchen Äunft angebeihen läfjt, befchrönft fich auf baä SKieten einer

Soge in einigen 1heatcrn i'onbonö. Die Gunft, bic anbem fünften $u teil

wirb, läftt glcichfotl« feinen ^Infprucb, auf 9Wäccnatentum auffommen. ©ine

SReiljc oon Söerfen ber Silbbauerfuttft, wie fie Äaifer Sßilhelm ber Stabt

^Berlin geftiftet hut, fucht man in Bonbon bergeben«.

Dagegen fann fich Großbritannien eine« feft angeftellten Dberhofreimc^

fchmieb« rühmen, ber für fein Sßcgafuärciten bie Summe oon 72 «ßfunb Ster«

ling erhält anftatt be« Joffe« SSein, womit fich feine Vorgänger ^ur 3eit be«

luftigen Monarchen Äarl« II. t)et)ren fiobgefängen begeifterten. 9Bie lange

biefe« ?lmt noch beftehn bleiben wirb, ift fraglich- Wach Senntrfon« Xobe

Digitized by Google



Das emjlifdje Königtum 528

hatte eS bcn Slnfdjcin, als follte es eingefm, unb bei bem jüngft $u Xage gc^

tretnen (Sifer, überflfiffige ^»ofämtcr abjufchaffen unb bcn beftc^n bleibenbcn

bic ©ctjalte 511 befdjneibcn, ift es nicht unwahrfcheinlich, bafj Sllfreb Sluftin

ber lefcte ^»ofbic^tcr ift.

tBicle ber ©inefuren, bie feiner^eit bem britten Georg bie ^Behauptung

feiner ©elbftherrlid)teit ermöglichten, finb längft aufgehoben morben unb Oer*

geffen. 2luch bic älteften i'eutc fönnen fid) beS OberhofbratcnwenbcrS nirfjt

metjr erinnern. 3(n anbre hat erft bie neufte 3eit baS SWeffer gelegt. Sic

eble Äunft ber ^alfnerri, über bie Wcilanb Äaifcr griebrid) II. eine berühmte

^Ibrmnblung fehrieb, gehört am englifdjcn Hofe erft feit turpem ju ben broU

lofen Äünften. deicht, bafj fic 00m $ofe gepflegt morben wäre; benn ber

galfenbci^e, bie nod) heute oon einigen fianbcbellcuten geübt wirb, ftanb ber

Hof fem. 9lber ber ^perjog oon ©t. SllbanS, ein 9?ud)iommc ftarls II. unb

ber ©Icanor Groünn, bejog als erblicher Oberfalfenmeifter üon einem für fein

Safein banfbaren Volte ein HeincS $afchengclb oon jährlich 895 $funb ©ter^

ling, baS erft 1891 burd) eine ^apitatjahlung abgelöft morben ift. 9)iit bem

«Regierungsantritt (Sbwarbs VII. ift auch baS 9lmt beS SWeiftcrä ber HMa>
meutc eingegangen, was nur oon ben wenigen bebauert wirb, benen baS Heften

eine« jahrnen HM^eS Vergnügen macht, ©benfo ift bie 3ahl ber Hoffapläne,

bie oicrjtg betrug, herabgefefct morben, unb im Slnfdjlufj baran ift bie beutfehe

Gemeinbe, bie feit aweirjunbert Sohren ihren GotteSbienft in ber Äapefle beS

©t. SameSpalafts gehalten hat, in jiemlid) rütffichtSlofer SBcifc an bie ttuft

gefegt morben.

Verglichen mit ber 3eit Georgs III. ift bie heurige Hofhaltung fel)f ver-

einfacht. Sic ^Jagen ber Hintertreppe muten einen fonberbar an als eine (Sr=

innerung an bie Xagc, wo Äarl II. fein fröhliches ßeben in 9Bt)ttcl)aU ocr=

brachte. Sluf ber Hintertreppe fam auch 3ot)n ^>ubblcfton ju bem fterbenben

Äönig, um ihn in ben ©d)ofj ber allein fcligmachcnben SHrdje aufzunehmen.

Über bie Hintertreppe machte Safob II. feine 3lnfd)läge gegen bie englifche

Kirche. SamatS bebeutete bie Hintertreppe etwas, heute nichts mehr, unb ihre

«ßagen finb nicht länger bie Hüter oon ©taatSgehcimniffcn. 3n berfelben Sföeifc

haben bie übrigen Soften im ^>ouS()alt an 3Bid)tigfeit eingebüßt, töne 93c=

cinfluffung ber Regierung burd) ©tellcnücrlcil)ung ift nicht mehr möglich- Sic

untergeorbneten ©teilen bebeuten nichts außerhalb ber ^aläfte, unb bic grofoen

Hofämter werben oon ber jeweiligen ^Regierung befefct.

Safob 1. h fltte gut fagen, man bürfe nicht barüber ftreiten, waS ber

ftönig fönne unb waS nicht. (£S ift gerabc ber ftrittigftc 'tßunft in ber eng^

tifchen Verfaffung. (Sine VerfaffungSurfunbe, ein Pergament, baS bie Stechte

beS SlönigS unb ber Unterthanen feftlegte, giebt eS fo locnig wie ein bürger-

liches Gcfcftbud). Sie britifchc Verfaffuug, baS britifchc Stecht fefct fich «u-

fammen aus einer Unzahl oon ^ßarlamentSaften
, anmutig gemifcht mit bem

ungefchriebnen Gewohnheitsrecht. Hber ber Houptgrunbfaft ber britifchen Ver-

faffung ift in feiner ^arlamentsaftc enthalten, fonbern liegt wie überall in

bcn thatfächlicheu 9Jtachtücrhältniffcn. SBenn ber Stonig oon Großbritannien
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unb Srianb feine fttotte meiftbietenb üerfteigern tooUtc, es giebt fein ©efefc,

baS tym baS unterfagt; bod) er mürbe fd|tt>erlidj einen §annibal ^ifc^cr finben,

obroofjl bem Sudjftaben beS ©cfcfceä nad) bic ftlotte tym gehört EöaS ujn

fyinbert ift nidjtS, als ba§ er md)t fann. 3n einem Jallc rote biefem liegt

baS 9ticr)tfönncn offen $u Xage, ba fönnte audj ber ruffifdjc 3<rc nic^t. Slber

es giebt Diele göllc, roo frühere cnglifdje Könige fonnten, toäfjrcnb ber gegen«

roärtige nidjt metjr fann, ofyne bafc ein ©efefc ben 9Bcg fperrtc. SWandjeS

unbeftreitbace Siecht bcS Königs ift burdj SRidjtgcbraucr) Derfallen unb burdj

eine ©eroofmfyeit abgelöft roorben, ber fidj ber König fügen muß, roeil er nidjt

mc^r bie 3Hadjt f>at, fid) if)r ju roiberfefcen.

(Soroeit baS gefdjriebne unb Derbriefte 9ted)t in ^rage fommt, ift jebe

^ßarlamcntSaftc ein Xcil ber Söerfaffung. 3U 92ccr)te beftelm ade, bie nidjt

förmlidj burdj eine anbre roiberrufen finb. Slber bie meiften ber altera ftnb

audj Dcraltct unb Dergeffcn unb werben nur einmal bei ©clcgenf|eit Don einem

finbigen 9lcd)tSanroalt ausgegraben. Slnbrc, wie bie Magna Charta, fjaben

blo§ nodj gefdjidjtlidjen SBcrt, ba iljre öeftimmungen in fpätcre ©efefcc über*

gegangen ftnb. 2)ic für bie (Stellung beS Königtum« roidjtigften ©efc^c finb

bie Bill of Rights Dom 3af>re 1689 unb bic Act of Settlement Don 1700.

2)iefe ©efe^c bebeuten eine grofje Sinfdjränfung ber föniglidjen SJtocfy,

am meiften ba* Don 1700, baS bie SBürbc beS ^ur Xfjronfolge berufnen ttjeU

fifc^en &aufeS $u einem Königtum Don ^arlamentSgnaben madjt. Sie legi*

time ©eburt beS <5ofmeS SafobS II. tonnte rotrflidj Don feinem uernünftigen

SDtenfcfyen bezweifelt roerben, unb audj nad) feinem 3luSfd)luffc Ratten bie 9fad)-

fommen ber ^perjogin Henriette Don Orleans, ber Xodjter Karls I., nod) ein

beffcreS Siecht als ber (£nfel ber Kurfürftin Don ber ^ßfal$. Die roclftfdje

Xfyronfolge mar nur möglich burd) ein ©efe$, baS bie fatfjolifdjen 9?ad)fommen

SfafobS I. auSfd)lofj, unb wenn baS Parlament mit Umgebung biefer bie

SBelfcn auf ben Xfyron ju berufen baS Stecht fyatte, fo fann eS fie ober it)rc

foburgifd)en SRadjfolger aud) mieber abfegen.

SllS bie Königin SJiftoria einmal an Sorb 3ol)n Staffel! bie ^rage richtete,

ob er rotrflidj, mic it>r berietet roorben fei, für ben Untertan baS töedjt be-

anfprudje, ben SJefcljlen beS SouDcränS ben ©efjorfam $u Dermeigcrn, ant*

»ortete fiorb 3ol)n freimütig: „(gegenüber einem «SouDeran auS bem ^aujc

^annooer mu§ id) bic grage bejahen."

Ob nun bie ©eljorfamSDerroeigerung berea^tigt ift ober nid)t, ber SBunfct),

cS au tljun ober baS regicrenbe §au£ mit einem anbern ^u tauften, wirb

nur Don bem fleinen «Häuflein fentimcntalcr 3afobitcn geteilt. £a$ Parlament

fann ftc^ jebenfatlS nid)t beftagen. 2lud) ©eorg III. r)crrfct)tc nur mit feiner

^ilfc, unb bisher ift eS noc^ nidjt in ber Sage bcS 3au&erlef)rlinga gemefen

unb ^at bereut, bie Söelfen gerufen ^u Ijaben.

©o uudjtig bic oben genannten ©efefee Don 1689 unb 1700 ftnb, fo fefjr

fie ben feubaten (£l)arafter beS alten Königtums berühren, bie alten formen
^aben fie unangetaftet gclaffen. <So ift baS cnglifdjc Königtum Don ^eutc

eine 5Wifrf)ung üon filtern unb Beuern, Don SDiittelalter unb 9?eu^cit, gcubaliSmuö
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unb ÄapitatiSmuS. Der ^cr^og von 2Rarlborough tjat all]är)rttc^ bem Äönig

eine fran^öftfe^c Silicnflaggc für ben Vefifc von Vlcnt)eim $u entrichten, einer

ähnlichen Seiftung unterliegt ber ^er^og von Wellington für baS ficljn von

StrathfielbSauc, ein Reichen, wie fehr bic fcubalc Slnfdjauung nod) in bic

Neuzeit fnnüberreicht. «Solcherlei fcubalc Verpflichtungen, in benen ftdfj bic

perföntid)c ©efolgfdjaft bcS SehnSträgcrö gegen ben £er)nöt)errn auSfpricht,

giebt eS noch ükk. Doch bei biegen 3e'd)en ber feubalen Jorm bc« Köllig-

tum« hat eS fein Vewenbcn. .ßivillifte unb StaatSbubgct finb mit wirtlichem

geubalfnftem unvereinbar.

Die Aufgaben beS Staatsoberhaupts finb [ich in allen Sänbern, welche

Vcrfaffung fic auch ha&cn wögen, gleich- Der ^räfibent einer SRepublif tyat

ben Staat ebenfo ^u vertreten wie ein abfotutcr Monarch- Unterfdjiebc

finben fich nur in bem 2Rafjc beS ©ewidjtS, baS vom Staatsoberhaupte felbft in

biefer Vertretung ausgeübt wirb, unb barin ftet)t ber ®önig Von ©nglanb

fogar hinter bem ^ßräfibenten ber Vereinigten Staaten. Glevelanb fonntc aus

perfönlicher 9tfad)tooIlfommenhcit in ber Vene^uetafrage bem Äongrcffc eine

Votfcfjaft fenben, bie beinahe ©nglanb unb bic Vereinigten (Staaten $um

Stiege getrieben hätte, ©in ftönig von (Snglanb fann fich ähnlidje« nicht er*

lauben.

Der gorm nach ift ber Äönig von Qcnglanb im Vefifc einer 3Wac^tfüClc

wie nur irgenb ein ^errfcher, wie ber befpotifchfte feiner Vorgänger.

alter feubaler ßeljnSherr gilt er als ber einzige wirflichc (Eigentümer beS

ganzen ®ntnb unb VobcnS. Üftadj außen vertritt er ben Staat, fenbet unb

empfängt (Mcfanbte, festlegt Verträge unb Vünbniffe, macht Sfricg unb ^rieben.

Sr ift ber oberfte dichter, ift ber Duell aller ©hren, verleiht Orbcn unb

Stanbeöerhöt)ungen. 3« feiner §anb liegt bie Seitung bcS £>anbelSverfehrS,

bic Vcfrimmung von SKafe unb Gewicht, bic Münzprägung unb baS gefamte

(SJclbmcfcn. (£r ift ber Oberbefehlshaber aller Streitfräftc ^u SBaffer unb ju

&anbc, er allein fann $cere unb flotten auSrüften unb Jcftungen bauen.

2BaS geiftliche Dinge angeht, fo ift er baS §aupt ber englifchen Äircfje. Die

Einberufung, Vertagung unb Sluflöfung bcS Parlaments liegt in feinem perfön*

liehen grmeffen, unb wenn baS Parlament Vefcf)lüffc fa&t, bie ihm nicht

genehm finb, fo fann er fie verwerfen.

So ftcflt fich baS englifctjc Königtum in ber %tyom bar, aber in ber

prajis bleibt bavon nicht viel übrig. Vis jur Vertreibung ber Stuarts lag

bie auSführenbc ©cwalt beS Staats lebiglid) in ber £anb beS ÄönigS, ber

in ber 28al)l feiner Ratgeber feinen Vefchränfungen unterlag. DaS Parlament

mu|te fich gefallen laffen, wen ber ftönig $u berufen für gut fanb. Der gc=

tieime ftat, ber an ber Spifce ber Regierung ftanb, war gebilbet nach bem

Gefallen be* ßönigS, nicht beS Parlaments. SBar biefeS mit ber Regierung

un^ufrieben, fo fonntc es bic VewiUigung von (Selbem von ber Slbftellung

ber SDfifjbräuehe abhängig machen, ober auch, wie im güHe beS (Sari of Strafforb,

bem SRiniftcr ben Projefj machen. DaS Parlament vermochte alfo höcbftenS

baS SBerfyeug einer ihm nicht genehmen Polttif &u ftrafen, nachbem baS Uns
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tjeil gefdjetm fear; baS Unheil ju ücrf|inbern war es unfähig. 3)ic Decla-

ration of Rights, bic 2öüf)elm III. Vorgelegt mürbe unb fpäter jur Bill of

Rights mürbe, fonnte ebenfalls nur bie 9leti)te ber Untertanen barlegen. Sin

(Sinfluft beS Parlaments murbc erft angebahnt burd) ben SBcfdtjIu§ beS Unter-

rjaufeS, Auflagen nur üon 3al)r ju 3af)r bemilligen, nidjt metjr roic früher

auf beS Königs ficbenSjeit. 23ilf)clm m. Ijattc bic eljrlidje 8bfid)t, nad)

bem ©efefc ju regieren unb ben 9tecr)ten ber ©nglänber ntd)t $u nafje ju

treten, tiefer Sef^lufe beS Unterlaufe« traf ilui barum ferner; eine meit^

auSfdjauenbc politif, mic er fie im Äuge Ijattc, erfdnen babei unmöglich

£)odj baS Unteraus blieb tyartnärfig, unb beSljalb oerfiel SBiltyelm auf ben

SluSmeg, feine 92ötc aus bem Parlament ju nehmen ober bort eintreten ju

laffen, um auf biefe SBeife im Parlament felbft ftänbigc SBertcibigcr unb

©tüfcen feiner politif $u Imben.

Unter einem 9Kanne mie SEBUtjclm lag barin feine ®efaf>r, unb bie Wlct)i-

fyeit im Parlament beftimmte if)n nicf)t in ber SBaljl feiner SDfinifter. ^Xbcv

maS unter SBilfjelm unb ber Königin Slnna ein bequemes SKittcl mar, baS

Parlament für bic föniglidje politif ^u geminnen, mürbe unter ben erften

SBelfen ber 2Seg, baS Parlament über ben König $u ergeben unb allmächtig

ju machen. $ie erften beiben ©eorge liegen bie SSljigS nadj öelieben galten,

unb unter itynen ging bie auSfüfjrcnbc ©emalt jum größten Xeile an bic ur*

fprünglict) nur beratenbe unb gefefcgebenbe parlamentarifdje Körperhaft unb

in ü)r an einen SluSfdjufj ber 3Ref>rf)eitSpartei über. Ser Xtyeorie nad) liegt

bic bemalt audj fjeute nodj beim König unb bem geheimen SRate. $arum

mirb ein neuer ÜJfinifter fofort in ben geheimen SRat berufen; bodj bie 9Rit-

gliebfdjaft beS geheimen StatS ift Eaum met)r als ein leerer Xitel. $)ie wirk

lidjc ©emalt ift bei bem Parteiausfdjuffe, oon bem baS ©efefc nichts meifj.

Kein ®efe$ orbnet an, bafj bie ^Regierung ben 2Jhtgltebern ber SReljrfyeit beS

Parlaments zufällt. S)aS SBerfaffungSredjt fennt einen Ptemierminifter fo

roenig mic ein Kabinett, unb nirgenbs giebt eS eine Söeftimmung über bic

3af)l ber baS Kabinett bilbenben SDfiniftcr (fie fm* in ben legten ^man^ig

Sauren jmifdjen oier^e^n unb jmanjig gefdjmanft).

3>er Kabinett genannte SluSfdjufc beS Parlaments füf)rt bie ©efcfyäftc

nidjt auf ©runb beS ©cfcfceS, ntct)t einmal auf ©runb einer föniglidjen 93er:

orbnung, foubern nur burdj baS SKedjt ber 9Wadjt, baS aber burd) lange @e=

mofjntieit eine %vt oon ©efe^ia^feit erlangt Qat. $te englifäe parlamenta-

rifd)c Regierung beruht bemnad) nid)t auf einem feierlichen, meifen Slbfommen

jmifdjen König unb 93olf, fonbern f)cw&tfad)licr) auf ber Unfälngfeit ber erften

beiben ©eorge. $as allein follte allen boftrinären (Sdpoärmcrn für ein ton-

ftitutionelleS Königtum nad) engliidjem äRufter 51t benfen geben, ©lofe mo ähn-

liche
s
i*crt)ältniffe oorlicgen, fönnen ä^nlia^e (Srgebniffe erhielt merben. 9Bo

es ein träftigeS Königtum giebt, baS feine Aufgabe ernft auffaßt unb erfüllt,

anftatt mie bie beiben (George bie ^>änbe in ben <Sef>ofj ju legen, ba ift feine

WuSficf)t auf parlamentSl)errfa^aft.

3m bereinigten Königreidje ift nun bic auSfüljrenbc (Semalt fomeit in
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bie £>änbe einer Partei be« Parlament« übergegangen, baß ber Äönig nicht

einmal einet <3ifeung be« Äabinett« beimohnen barf, alfo jebe« ©influffe« auf

bie Beratungen bar ift. Der geheime JRat be« Königreich« fann nur unter

bem 93orfi^ be« König«, tagen, im Kabinett, einem <ßartciau«fchuß hat ber

König nicht« $u fudtjen. Da« Kabinett befd)ließt ol)ne ir)n, unb er t)at nicht«

$u ttjun, al« bie ©ejdjlüffe gut ju Ijeifeen, bie ber 2Belt bann al« feinem

SBiHen entfprungen uorgeführt merben. Dafür fjat er ben Vorzug ber Un*

üerantmortlichfeit, oermöge beren bie SWinifter für alle 5Regierung«f)anblungen

einzutreten traben.

3n allen innern $Berwaltung«$mcigcn ift ber König thatfädjtid) nur ein

(Sdjaufrficf. Da« fdjönfte Stecht ber Könige, ba« !flied)t ber <&nabe, nrirb Dom

Sßinifter be« Innern ausgeübt.*) Der König brauet lein Xobeöurteil ju

unterzeichnen, ber BRinifter allein prüft ben ftall unb entfdjeibet, ob ba« (Sefefc

freien Sauf fjaben ober ($nabe malten foK.

Um meiften (Spielraum mürbe bem König in ber Seitung ber au«roärtigen

Angelegenheiten bleiben, bie ihrer 9Jatur nach öffentlicher parlamcntarifdjer 93e*

hanblung erft unterliegen fönnen, menn fefte ^tjarfac^cn oorliegen. Aber aud)

Ijier ift bie SRadjt be« Königtum« auf ein uert)ältni«mäßig geringe« 9J?aß ju*

fammengefd)rumpft. Söilljelm III. mar ber lefete König, ber fclbft ba« Au«*

roärtige leitete, SBilhelm IV. ^at fiel) noch 1835 geroeigert, bie uorgefdjlagnc ©r*

nennung be« erften ßorb« Durt)am $um SBotfdjafter in <3t. Sßetcr«burg $u

ooll^iehn. Seitbem liegt bie auswärtige ^ßolitif ganj in ben §änben be« Staat«:

fefretär«, ot)ne beffen .ßugegenfetn ber SRonard) mit Vertretern frember 2Wäd)te

nuf)t oerlehrt. 3u anbern Sänbern haben 93otfcf)after unb ÖJefanbte häufige

Unterrebungen mit bem dürften, bei bem fie beglaubigt finb, in (Großbritannien

bürfen fie fid) nur an ben SWinifter menben.

^ßalmerfton al« ÜKinifter be« Au«märtigen ücrhehlte feine ©eringfehäfcung

ber monarchifchen Spitjc fo menig, baß er oft unterließ, bie Königin oon

feinen Schritten oorher $u oerftänbigen. Die Königin mar oöllig im Siecht,

wenn fie fid) über folchc 9iücfficht«lofigfcit bei «orb 3ofm Muffelt, bem

^remierminifter, beflagte. <ßalmerfton fteefte feinen Düffel ein, boch ohne fid)

#1 beffern, unb fefote feiner eigenmächtigfeit bie Krone auf, al« er bem ©rafen

28alem«fi feine ©iHigung be« napoleonifchen <Staat«ftreicl>« au«fprad), bem

gemeffenen befehle ber Königin flumiber. Der Ungehorfam gegen bie Königin

mürbe ihm nicht oiel gefdjabet tyabtn, ba ba« britifche Volf in allem, roa«

oom §ofe ausging, bie Spant be« s$rin$en Albert ^u erfennen glaubte; ma«

^almerfton jum SRücftritt jmang, mar ber Umftanb, baß ba« ganje übrige

Kabinett, Stuffell an ber Spifje, für eine abroartenbe neutrale Haltung mar,

unb feine ooreilige Anerfennung be« Dejembermann« mißbilligte. Sei ber

*) Um bet jungen Königin 35iftoria bad ^einüä)e eincä ZobedurtcUd ju etfpaten, rourbe

6<üb nad) u)rem Regierungsantritt befhmmt, baft in 3ufunft cm $erid)t an fie nidjt me^t nötig

fein fodte. ttberfef)en ^atte man babei, bafe eng(if(^e ®efe|e auf ber 3nfe( Wan feine (Rettung

b^iben. 3m ^a^te 1872 fam bie Äönigin in bie Sage, ein in Wan gefällte« lobeäurteil be=

ftätigen su müffen.
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Königin war «ßalmerfton gewifc nicf)t beliebt. ftidjtSbeftoweniger mufcte fie

if)n 1855, nur brei Safjre fpäter f
unb ein ameiteämal 1859 als Premier*

minifter bie ßügcl ber Regierung ergreifen fetjen. SllS ^remierminifter ift

^almerfton geftorben.

Slnberä alä *ßalmerfton Derfurjr Dtötaeli. ©eine orientalische Klugheit

Steint it)n bcfonberS befähigt <$u traben, auf bie (Eigenheiten ber Königin ein-

$ugcf)n unb fie perfönlid) für feine ißläne ju gewinnen. Ohne Zweifel toQr

DiSraelt ber wetfere Don beiben; benn wenn audj ba$ Königtum nic^t ftorf

genug ift, bie fefte ^olitif eine« oom Parlament geführten 3Jtfnifterö $u

hintertreiben, fo ift e$ bodj befonberö gegenüber auswärtigen J^öfen eine $u

Wertzölle ©tfifce, als bafc ein einfid)tdt>oUer 9Kann eS nicf)t lieber an feiner

«Seite fct)en fotltc. $er <3cf)wcrpunft ber SRacfjt wirb baburdj nicht berfchoben.

2>ic «ßolitif, bie befolgt Wirb, ift unb mu& bie befc SRinifter* fein, ber nicfjt

ber Krone, fonbern bem «Parlament berantmortlich ift.

28enn ber König mit ber oom SOTinifter eingefdjlagnen ^olitif nic^t eim

uerftanben ift, fo ftet)t eä U)m $u, ben 9Rinifter ober baä gan$c SWinifterium

ju enttaffen unb SWänner ju berufen, bie eine anbre ^olitif ju unterftüfcen

bereit finb. (5$ ift aber fraglich, ob er SJtttgliebcr bcS Sßarlamentä bereit

finben würbe, bie Aufgabe unb bamit audj bie Verantwortlichfeit für bie (£nt-

laffung it)rer Vorgänger ju übernehmen, eä fei benn, bafe bie Stimmung bes

£anbes bem neuen Kabinett (Srfolg an ber 9Bat)lurne oerfpräerje. (Sä Hefte

fief) benfen, bafj fict) ber König unb ber Sftinifter be$ Auswärtigen auf eine

auswärtige Sßolitif einigten, bie mit ben Anfidjten ber SWcrjrijeitdpartei nicht

übercinftimmte. Aber auch bann müßten fie fid)er fein, in furjer 3cit bie

öffentliche Meinung für fief) $u tyaben. Daäfelbe Vertrauen auf ein Sin-

fcfjWenfen ber öffentlichen Meinung müfete eine frembe 2Wad)t haben, bie bei

ber Verfolgung biefer <ßolitif $u Abmachungen unb Verpflichtungen bewogen

werben foUte. ©onft Ijinge alle« in ber ßuft. 2>enn baä, was jeglicher au$^

wärtigen <ßoliHr erft Gewicht giebt, baS fehlt bem britifct)cn Könige, bie Ver*

fügung über bie Streitfräfte beS fianbcS. (Sine ^olitif, wie fie in ben 3at)ren

üon 1861 bid 1866 oon König SSilhelm I. oon «ßreufeen unb ViSmarcf bureb/-

geführt mürbe, ift in ©rofcbritannien unter ben gegenwärtigen Vert)ältniffen

oöllig unbenfbar.

3n $eutfchlanb gehört ber Veftanb bcS $eere3 jur SteichSbcrfaffung. 5n

©rofebritannien ift fein blofjeS 3)afein oon ber alljährlichen 3uftimmung beS

Parlaments abhängig. Die SWannS^udjt, bie ben (Eigenwillen befchränft unb

ben Solbaten frii unbebingtem ©etjorfam uerpflichtet , t)ebt baS £eer au* ber

9)?affe ber ©eoölferung h«rö11^- Ohne ÜJiannö^ucht ift ein ,§eer unmöglich-

Aber baö 9Keutercigefe^, auf bem bie 9Jtonnfyucht be« britifchen Speere« beruht,

mufj feit 1688 aüjährlich erneuert werben. 9Han glaubte baburch am beften

allen Übergriffen ber Krone oor^ubeugen. SBenn alfo ber König eine bem

Parlament nicht genehme ^olitif Oerfuchen moöte, bann brauchte biefe« bloft

bie Erneuerung bed ©efcfceS ju oerfagen unb bem £eere bamit bie gefe^lichc

©runblagc $u entlehn. Dann fönnte ein Gemeiner feinen Oberften oor ber
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ftront burdjprügeln, unb bcm Dberften ftünbe fein SJcittel jur Verfügung, ben

©emeinen ju beftrafen, als ü)n üor einem ^ßoH^etgertc^tö^ofe »Degen tfyätlidjer

©eleibigung feiner prioaten $erfön(idjfeit $u üerflagen. SBai)rfc^einlic^ to&re

ein foldjei gfall freiließ nur in einer finge, bie einen Jöürgerfrieg unoermeiblich

machen n>ürbe.

5)q* preujjifdje §eer ift eine Schöpfung bcr preufjifdhen Könige. Die

preufcifehen ^errfdjer ftnb üor allem (Solbaten. SBon ben engüfcfjen Königen

aus bem ©etfenftamme tann man nur fagen, bajj fie erft gu aÜerlefot <Sol*

baten roaren. ®eorg IL ift ber einzige, ber nod) felbft ju 3?elbe gejogen ift.

Die friegerifehe Xpttgfeit ®eorgS IV. befchränfte fich barauf, bafe er behauptete,

in ^eruorragenber ©etfe an ber ©d)tadjt oon ©atertoo beteiligt gemefen $u

fein. SSon einem perfönlichen (£inftu§ ber fiönige auf baS §eer ift bagegen

nia>t« 3U fpüren. Die prforge für baS #eer, bie erifte ©efugniS eine« ger*

manifcrjen ÄöntgtumS, haben fie anbem fiberlaffen unb fich mit ber öerteitung

oon Orben unb Sfriegäbenfmünjen begnügt

Die flotte r)at ben ©elfen noch meniger Teilnahme abgenötigt. SOfit

einer Unterbrechung Don anbert^alb Sauren (1827/28), mo ber §er£og oon

Starence, ber fpätere ©ilhelm IV., bie ©ürbe eine* ©rofrabmiralS befteibete,

haben afle 3ftottenangetegent)eiten feit 1708 in ben §änben eine« befonbem

SfuSfchuffeS, ber SorbS bcr Slbmiratitat gelegen.

DaS $eer bagegen r)at immer eine perfönliche (Spifce gehabt in einem

Oberbefehlshaber, ber bis 1861 nur bem Äönig oeranttoortlich mar. Drei

^rinjen beS ©etfenlmufeS, bie f)erjöge oon ©umbertanb, $orf unb Sambribge,

haben ben Soften betreibet, unb aller ©ahrfehetnlichfeit nach toirb ber 9caehs

folger beS ©arl SRobertS toteber ein ^rinj fein, ber §erjog üon (Sonnaught.

©cnn fich atfo ben Königen fein gtofeer milttärifchcr (Eifer nachrühmen lafjt,

fo h^t roenigftenS baS fönigliehe §auS enge f$ür)(urtQ mit bem $eere behalten.

Die $lbf)ängigfeit beS §ccreS oom Parlament läfct fich n<4* wegleugnen,

elber eS ift boch ber einzige Btoeig beS (StaaiSlebenS, too baS ÄönigStoort

noch ttnm* ohne baS parlamentarifche Sa unb Urnen auszurichten oermag.

Der dinfluß, ben baS Parlament auf bie innere ©eewaltung beS §eereS ausübt,

ftammt erft oon bcr &e\t beS ÄrimfriegS i)tx. SBei aller fonftigen SRadjläffig^

feit unb 9tachgiebigfeit, bie bem Parlament bie auSführenbe ®etoalt in bie

£änbe fpielte, hotten bie ©elfen bocf) baS ,f>eerioefen feftgehalten. ©eine Söcr-

toaltung tourbe öon einem ItnegSfefrctär, secretary at war, geleitet, ber wie

ber Oberbefehlshaber nur unter bem SBnige ftanb. Sin biefen flSerhüttmffen

ernfttich JU rütteln fiel niemanb ein, ba fie fich bewährt hatten. Obermann

mar feft Überzeugt, bafe nur ©eÜmgtonS (Siege in (Spanien Napoleons SWacht

gebrochen, bafe ©ellington allein ©aterloo gewonnen hätte- 3o(gK$ ähw

alles öortreffttct). Der Ärimfelbjug legte aber (Schöben bto§, bie nicht einfach

mit einem SluSfchufjbericht abgethan werben tonnten, ©in ftöntg hätte öieUeicht

perfönlich eingegriffen unb für bie (£rr)altu]tg friegerifcher Xüchtigfeit geforgt,

oietleicht auch nicht, ©ogar baS preujjifche J^eer ift einft auf ben Lorbeeren

beS grofcen griebria) eingefchlafeu. ©aS auch «n Äönig oietleicht hätte thun

©renaboten IV 1901 67
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tonnen, bon ber Königin 3ftftoria tonnte man eine persönliche Überroad)ung

beS fteerroefenS nicht verlangen. Slber eine gänjlidj unberantroortliche ^eereS*

leitung ging nicht länger an, unb fo machte man eS mit it)r wie mit anbern

©ad^en unb fteflte fie unter baS Parlament. 9Ran fdwf ben neuen Soften

eines bem Parlament berantroortlichen unb bon ber jeweilig ^errf^enben

Partei befteÜten StaatSfefretärS für ben Ärieg unb 30g ben alten beS ÄriegS--

fefretärS ein.

93ei oberflächlicher Setradjtung fcheint bamit bie fönigliche ©eroalt über

bog §ecr gänzlich in bie $änbe beS Parlament« gefallen ju fein. Aber bic

Befugnis beS bem Parlament entnommnen $toüiftifct)en StaatSfefretärS er=

ftreefte ficr) gefefclia) nur auf bie SBerroattung, mcr)t auf Äommanbo, 2JcaimS=

jucht unb SBeförberung. Diefe Dinge finb ber Ärone vorbehalten, unb nur ein

Äabinettbefef)l bom 11. Oftober 1861 berfügt, bafc fie unter ber SJerantroort*

liehfeit beS (StaatSfefretärS 511 berfehen feien. Danach r)at jtoar ber (Staats*

fefretär bie auSfchlaggebenbe (Stimme in ädern, toaS baS ipeer angebt, unb ber

Oberbefehlshaber, gcgcnroärtig (Earl SlobertS, ift fein Untergebner, aber nur

folange, als ein neuer Äabinettbeferjl ni<f)t etroaS anbreS anorbnet. Das

Parlament r)at nichts bamit ju ttjun, roic fid) 1870 geigte, als aus föniglicher

3Kaa)tboHfommenheit, bem Parlament fluroiber, bie Ääuflichfeit ber Offizier*

fteHen abgefajafft mürbe.

3Kit nieten alfo berichtete bie Königin Eiftoria auf baS fönigliche 9lc^t

bes Dberbcferjld, unb bajj fie es auch nic^t als burch SJcidjtgebrauch eingeroftet

unb erlofchen betrachtete, baS beroteS fie burch bie lefctroilligc Slnorbnung eines

militarifchen fieichenbegängniffeS auf einer Äanonenlafette. ?llS #aupt ber

bewaffneten 3Rad)t wollte fie $u ©rabe getragen werben, mit alten bem Raupte

beS ,§eereS gebührenben ^örmüchfeiten, bie fonft ihrem SEBefen fo roenig ju*

fagten. 3hr ©egräbniS mar eine feierliche SBahrung ber fdniglithen fechte

über baS $eer.

3hr Nachfolger tann fich nun als §aupt beS §eereS unb ber flotte be*

thätigen — menn er toifl. Dem §eere fönntc eS jebenfallS nicht fdjaben,

menn er es tr)äte. Die parlamcntarifche Verwaltung hat bem ^>eere feines*

megS ben (Segen gebracht, ben man bon ihr erwartete. Unter ihr fann fich

Unfähiflfeit ebenfo breit machen mie früher, nur bafj bie ©elmnblung militä--

rifcher Angelegenheiten bom parteipolttifchcn «Stanbpunft aus ber Unfähigfeit

einen noch weitem (Spielraum lägt. DaS hat ber gegenwärtige, fdjon ein

halb Dufcenb mal für beenbet erflärtc unb boch nicht $u (Snbe fommenbe Ärieg

in (Sübafrifa fehlagenb bemiefen. Die Offiziere beS SRachrichtenbienfteS hatten

bem SWiniftcr fet>r genaue 2Uffd)lüffe über bie Stärfc ber Suren, bie $tn$aht

unb Art ihrer ©efdjüfee gegeben. Uber aus parteipolitifchen ©rünben berfd)lof}

fich bie Regierung ber ©inficht unb begann ben Äricg mit bällig un^ureidjenben

SWitteln, in ber eiteln Jpoffnung, ben ©egner burch eine militärifche ^arabc

einschüchtern, unb als bieS nicht berfing, ba jetgte fich, mie roenig bie

^peereSberroaltung auf einen ernften Söaffengang borbereitet mar, in roie leicht«

finniger SBeife fie iljre eigne Äraft überfchäfct, bic beS ^einbeS unterfdjäfrt
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hatte. SD?ifeD crt)ältniffc , toie fic in biefem Kriege $u *£age getreten ftnb,

finben wohl nicht ihresgleichen. 3wci 3af)re nach bem 83eginn ber ^einb*

fcligfriten hat bie fünffache Übermalt OfcofebritannienS mehr als 75000 Sffann,

etwa 30 Sßro$cnt if>reS SBeftanbS eingebüßt, unb ber ^ro^enrfa^ ber Xoten

ift 7. ffit jeben Suren, ber bie ©üdjfe ergriff, f)at baS bririfct)e .$eer fdjon

anbertf)alb SWann oertoren, faft für jeben 2hiren in britifcher ©efangenfdjaft

ift ein britifcher Solbat in bie fühle Grbe gebettet worben.

Sieform beS §eereS ift jefot ber allgemeine töuf. Slber nur cingcfleifchtc

Optimiften glauben, bafe bie gegenwärtige SBerwaltung etwas ^Brauchbares

Raffen wirb. @S ift leicht genug auf bem Rapier brei HrmeeforpS in fdjlag--

bereiter HuSrüftung unb Ausübung aufstellen. $ic Solbaten laffen fid)

unter bem SSerbeftiftem nit^t au« ber (Srbe ftampfen, befonberS jefct, nachbem

befannt geworben ift, wie ben Solbaten ber $eomanru, ber freiwilligen Sleitcrci,

ber Solb Dorenttjattcn wirb. @S ift OieleS, oieleS faul im englifchen freerc,

unb Reformen finb nötig. Slbcr burdjgrcifenbe ^Reformen unternehmen ^eiftt

ein SBefpenneft aufftören, unb baoor fcfjrecft ein Sßarteiminifter $urüd.

5Bie bisher fönnen bie 3)ingc ntc^t weiter gefjn. 3)cr Parlamentarismus

nimmt mehr unb mef)r bie 3ufle c»teS 3errDrtb8 an. ^uf Dcr cmcn ®c'tc

eine fdjwachc 9J?inberheit, bie fidj burdj innern $aber noch met)r fdjwächt; auf

ber anbern (Seite eine 3J2et)rr)eit r beren Sd)Wädje gerabe in ihrer Stftrfe liegt.

SJon feiner regierungsfähigen Oppofitton bebrof)t, fehlt ber herrfchenben Partei

ber ?tnfporn $u ftaatSmännifcher ?lrbeit. 9Jftt ben Ungeheuern (Summen, bie

ber ffibafrifanifdje Sfricg fdjon öerfc^lungen hat unb nodj oerfdjlingen wirb,

tonnte nicht nur eine Älter« - unb 3nöalibcnberficherung, fonbern auch ber

SluSfauf ber irifchen ©rofcgrunbbefifcer unb eine ßöfung ber irifthen öanbfrage

burchgeföhrt werben. Stodj für fojialc fragen hat bie Stngopartet fein ^)crj.

Sie jieht eine unglücffelige ©roberungSpolitif oor, bie baS $eft ber ©ewalt

einem engen fapitaliftifdjen Bringe überantwortet. SSenn ber brittfdje 3mpe*

riattSmuS feiner hothtönenben trafen cntfleibet ift, bleibt nicht« übrig als

ber fclbftfüdjtige Scapitaliftenring, beffen gan^e StaatSfunft in brutaler (Gewalt

befteht, unb ber fich bisher nur baburch ausgezeichnet hat, ba§ er einen groben

ftaaiSmännifchcn $et)ler burch einen noch gröbem übertrumpft. 3m Innern

wie im Slufjern überall biefclbe furzfidjtigc 3ntereffcm unb Älaffenpolitif, unter

ber ber ftortfehritt oerfumpft, baS ©offl beS Staat« üerfümmert.

S)em Parlamentarismus ift bie wachfenbe SWadjt beS fapitaliftifchen 3m*

periatiSmuS nicht minber gefährlich als bem ÄÖnigtum. 3m alten 9tom hat

ber Imperialismus bie ^rettjeit beS römifchen SBürgcrS oernichtet, ben Senat

$u einem gefügigen ©erzeuge gemacht unb baS ehrmürbige Stmt ber Jfonfuln

ju einer ^offc tjetabgewürbigt. 35er britifche 3mperialiSmuS ftrebt bcmfelben

3icle $u. So wenig wie in SRom Senat unb Äonfulat abgerafft würben,

fo wenig brauchen bie fapitaliftifchen Drahtlicher in ®ro§britannien bie bc*

ftehenben formen ju $erftören. Gegenüber bem Stinge ber ÜKachthaber be-

beuten bie britifchen Senatoren fchon je^t nicht mehr biet. (Sine gefdnefte

^rcfjmache forgt baffir, baß Neigung ju Selbftänbigfeit niebcrgehalten wirb.
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2>er brittfdje ©ürger ift trofe ber politifdjen ©r^idjung, btc ihm nad)gefagt

wirb, aud) nicht Weifer aU onbrc ßcute. Wuf baS, wa8 ihm fein Seibblatt

auftift^t, fdjmört er ohne ötel Ärttif wie auf ein (Joangelium. 9iun finb bie

meiften 3eitungcn imperialiftifch, folglich finb auch bie meiften SBähler impe*

rialtftifch, unb baä muß ein Parlamentarier bebenfen, beoor er ftdj ber Partei*

leitung unangenehm macht.

$ie parlamentarifdje 9fegierung«weife ^at bicfem ßuftanbe nicht oor$u*

6eugen Dermocht, fie tjat i()n eher herbeiführen Reifen. SBirb fic fähig fein,

ben ©«haben ju fynien unb ber Äriftd ju begegnen, ber bie 2)inge in (Groß-

britannien juftreben? SBirb fie imftanbe fein, ft<jr> aus ber bequemen man«

d)eftcrüd}en Söeife bed ^ortmurftelnd aufzuraffen, bie bem gewiffenlofen

©treber Xt)"r unb <£t)or öffnet? £a« finb fragen, bie nur bie .ßufunft DCs

antworten fann.

iföcnn e8 gelingt, wieber ju gefunben fBert)ä(tniffen gu gelangen, bann

wirb ba$ Serbienft nicht bem 3Sar(amentariömu$ gebühren, fonbern einem

ftarfen (Scjarafter, ftarf wie frömmelt, 'fonft fäme er gegen bie ^arteten

nic^t auf.

$ocr) warum foUte bie Teilung unb ©efferung nid)t oon oben audgetm,

oom X^rone, ber über ben Parteien ftet)t? (Großbritannien brauet einen

3Wann auf feinem Äönig*ftur)t r einen ganzen 9Rann, einen wirtlichen Äönig,

ber eä »erfteht, fidj gegen feinen «Nebenbuhler, Äönig 9Hammon, ju behaupten.

$ie SBürbe foU nicht ben SWann gieren, fonbern ber SRann bie SBfirbe. Sluf

ben SRann fommt e3 an. 9lodj hat Ärone Siechte genug, baß fie ihrem

Xräger Spielraum $ur ©ett)atigung feiner Äräfte geben fann. 2>ad Scfiftjeug

beS Äönigtumö ift buret) lange 9tut)e berroftet unb oerftaubt; aber ed würbe

fid) lohnen, e* wieber auß bem SBinfet hetoor^uholen unb £U nu$en.

3)er Äönig brauchte feinen ©taatäftreid) }u begefm, er brauchte bie

(Grenzen, bie it)m burdj bic (Gefefce gebogen finb, md)t ju überffreiten, er

brauchte bloß bie Affeln eine* übertriebnen Äonftitutionaliämud ab^ufchürtetn,

ber ihm oermehren Will, eine eigne Meinung ju haben, wie jeber anbre

«rite.

Die Äönigin öiftoria beftieg ben Xt)ron, al« fic faum bem Äinbeäaltcr

entwarfen war; ohne SBelterfahrung mußte fic fict) ganj ber fieitung ihrer

Ratgeber übcrlaffen, unb fie befanb fid) Wohl bei einer ftreng fonftitutionellen

SlegierungdWetfe, bie ihr SWühen unb ©orgen erfparte, benen nur eine ftarf

«

geiftige ftrau gewachfen gewefen wäre. Äönig (gbwarb ift in reifen fahren

auf ben Zf}ton gelangt unb fennt bie SBege ber Söelt. @r fann fich ohne

anbre §ilfe feine eigne SWeinung über alle fragen ber ©taatsleitung bilben,

ald Wann fann er fdjon ganj anberö auftreten als feine ÜJZutter. ferner

fichert u)n bie ©tärfung bed monarchifchen (Gefühls oor ber fcinbfeligen 8k*

urteilung, bie feinem (Großorjeim SBilhelm IV. wiberfuhr.

(£8 ift bequem unb angenehm, alle $8erantmortlidjfeit auf bie SKinifter

abfehteben ju fönnen, aber für einen thatfräftigen, felbftbewußten ©harafter

muß bic Stolle eine* unoerantwortlidjcn <Sd)auftficfö brücfcnb unb befchämenb fein.
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9?icr)tä fnnbert bcn König, bcn il)tn ald oberftem Äric^ljcrrn jufommcnbcn

©influfe auf baö £cer $ur Geltung $u bringen. ÜRichtä uerpfüc^tet ihn, allem

jujufttmmcn , mad bic <ßartcipäpfte in ihrem Kabinett genannten ^arteiauä*

fc^uffe $u befchliejjen geruhn. (£r märe in feinem SRccf)t, wenn er bem Kabinett

bie Slnerfennung oermeigerte unb oerlangtc, bafj äße Staatsangelegenheiten

unter feinem Vorfifc in einem aud ben SKiniftcm beftchenben Sluafdjuffc bed

geheimen SRatS üerhanbelt mürben. £a8 gäbe ihm gebührenben ©influfj auf

bic $fi$rung Staatömafdjine, or)ne ben Stetsten beä geringften feiner Unter-

tanen Abbruch $u tljun, unb menn er gan$ oon feiner t)ohcn Hufgabe erfüllt

wäre, mürbe er fidj (Geltung $u oerferjaffen miffen. ©r brauste beämegen

feine töeüolution $u fürchten. $ie ©nglänber finb fonferoatiü, unb folange

er bie ®cfetyc aaltet, ift fein Thron ftcfjer.

SBenn König Gbmarb moüte, bie 3cit ift günftig, baS Königtum mieber

einer ben beiben Käufern bcö 'parlamentö gleichberechtigten unb gleich-

wertigen 2Jfad)t ^u ergeben. Slber mirb er motten , fühlt er noch D *c Shraft

in fidj, ben SSiberftanb ber ^ßarteipäpfte ^u fibenoinben? ©r ift in einem

Hilter, mo fich bie meiften SWenfcfjen nach 9tut)e fet)nen, unb nach menfehlichem

©rmeffen fann il)m feine lange Regierung belieben fein.

SRach ihm mürbe fich i^boch auch feinem Nachfolger Gelegenheit bieten,

unb für ba$ Königtum ift e§ mistig, ba§ fchon auf jmei meitere ©efcf)lechter

ber SWannSftamm bcS §aufc3 Koburg gefietjert erfcheint. SBenn nämlich Dc*

§CT$og oon Sormoad unb tyoxt feine Üftacf)foinmenfchaft t)öttc , bann ginge

bie Krone mie aus bem mclfifcfjen £)aufc auch au§ bem foburgifchen unb an

bie Tochter ber ^rin^effin Suifc unb beä ^er^ogS oon gife, bie £abo Slleranbra

Duff über.*) SJon einer Königin au* bem .ftaufe $uff, baS erft 1735 bic

^ßecrdmürbc unb 1889 bie $er$og$mürbc erlangt lwt, mürbe faum eine 93c*

tjauptung, ficf)erltch feine ©eltenbmachung ber alten fechte ber Krone ermartet

merben fönnen.

T)ie ^ctrat ber Tochter 3afob3 I. mit bem ^Jfal^grafen erfchien ben (Eng*

länbem als nicht gan^ ftanbeSgemäfj für eine englifchc ^rin^effin, in bem

^rin^en Ulbert fahen fie einen ^ungerprin^en, bem fchon juoiel @hrc 9cfäah»
menn ba$ Parlament it)m ftatt ber beantragten 50000 <ßfunb Sterling bic

Summe oon 30000 «ßfunb Sterling gemährte, bie Vermählung ber ^rinjeffin

Viftoria mit bem jufünftigen preufeifetjen Thronerben galt ihnen als eine ganj

aufeerorbentliche §erablaffung. SKelchcä 3ttajj ber Achtung mürbe ba einer

Königin au3 bem £>aufc Duff gcjoUt merben?

©lüeflichermeife hat Dcr $er5°9 öon Gornmall unb $orf fchon brei

Söhne unb eine Tochter. $roar oon ben neunzehn Kinbern ber Königin

Slnna überlebte fein einiges bie ÜKuttcr, unb oon bcn fünfzehn Kinbern

*) 7>it Äu8ft<$ten bed fcersog* oon Gonnöug^t flnb gletä) 9hiU. Slaa) ber befteljenben

Itjronfolgeorbnung, bie freiließ oom Parlament geanbert roerben fann, mujj bit gefamte mann:

Jia)c unb »eiblidjc 9Jaa)fommenf^aft bei Äönige auBgeftotben (cm, bevor fein ©ruber naa>

folgen lann. ^errfa)te bai fatifa^e ®efeh, bann wäre ber $erjog oon Sumbetfonb jtflnig, unb

bie ©tefle ber Äönigin SUejanbra würbe oon tyrer 0a)n>efler Zifyxa eingenommen.
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®corgS III. funterlicjjcn nur brei ebenbürtige 9cad)fommcnfchaft; aber es liegt

feine Sßcranlaffung oor, fc^tvar^ fetjen. ffivü crf*c *f* °ic ^ronfolge in

geraber männlicher ßinie als gefiebert anjufehen. $ür eine «Stärfung beS

engtifcf)cn Königtums ift {ebenfalls ein langer ununterbrodmer SJianneSftamm

fefjr -,n rofinfehen, unb anbre Hölter fönnen [tdi biefem Söunfdje oon ganzem

.freien anfd)liefjen. (Sin ftarfeS Königtum in ©nglanb ift eine weit beffere

©ernähr beS 2SeltfricbenS als ein fdnuacheS, unter bem ein oon einem Stapi-

taliftenringe gefügter <ßartetyolitifcr ben Staatsmann fpielen unb ungeftraft

©ut unb ©litt unb @h« beS ßanbeS in tuilbcn Abenteuern tiergeuben barf.

fyeüenenhxm unb <£fyriftentum

2. Die nadjfyomerifcfye Heltgion

ic l)omcrifd)cn ©ebic^te finb megen irjrcS geringen UmfangS ein

lctct)t $u bctuälttgcnbcr Stoff; man bebarf feiner ©elehrfamfeit

ba\u, \u ermitteln, meldten Auffd)lufj fic über bie Äultur^uftänbe

unb Webanfcnfrcife ber ^eroen^eit gewähren, id) Ijabc beStjalb

9?ägcU>bad)S fcomerifche Rheologie ungelefeu gelaffcn, obioofjl mir

baS gleich $u nennenbe anbre Söert biefcS ©elctjrtcn burd) loertoolte ^n9cr
'

^eige genügt tjat. Aber toenn man ein richtiges unb juocrläffigcS Urteil über

bie nad)t)omerifd)e Religion ber ©riechen genrinnen ttrill, mufj man bie ganje

griednfehe ßittcratur betjerrfdjen. 5)a id) baS nicht erreichen fann, mufjte id)

*u ben SBerfen oon Fachgelehrten meine Zuflucht nehmen unb habe Safob
Söurcf^arbtö ©riechifchc tfulturgcfduchtc*) unb 9?ägclSbachS Wachhomerifchc

Ideologie gclefcn. ©eibe haben meine aus einer fleinen Ausmaß uon SBerfcn

ber Alten gewonnene Anficht aroar in untergeorbneten (Sin^el^eiten berichtigt,

im grofjen unb ganzen aber beftätigt unb burd) reichliche (Srgänjung ihrer

mangelhaften ©runblagen befeftigt; namentlich ber Ungeheuern Ofttle oon Jöeleg*

ftcllen, bie SJcägclSbad) gcfammelt t)at
r habe ich oieS 3" üerbanfen.

^omer offenbart fein £>idjtergenic u. a. auch barin, bafj er unter ben
s.HolfSgöttern eine Auswahl getroffen fyat, fobaft ber Sefer nicht buref) eine

übermäßige 9Kenge oon tarnen unb ©eftatten oerwirrt wirb, fonbent eS nur

mit einer ziemlich überfichtlichen ©efcllfctjaft ^u ttjun hat. $)enn bie unzähligen
sJcamen, bie unS in ber $heogonie begegnen, hat ftefiob gewiß nicht erfunben

;

wenn auch er als ©ötterfdjöpfer genannt wirb, fo bezieht fid) baS boch wohl

nur auf bie gencalogifdjc Anorbnung ber bem SJolfe längft oertrauten ®e*

•) »urcfyarbt foa bie 95eröffentli<$ung ber unter biefem lüel oon feinem »effen ^etaui«

gegebnen ©tubien burä) le$ttoiUige Verfügung oerboten Ijaben, roeü et fie für unreif Ijieti
;
ü)ren

Jßert alo Sammlung oon Quettenfloff beeinträchtigt bie Unfertigreit niä)t
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ftaltcn. Stuf eigne ^fauft wirb er fjödjftenä eine $tn^at)l oon Slbftraften, oon

Xt>ätigfeitS= unb ÖetbenSbegriffen wie junger, Schwermut, «Sdjladjt, ©efedjt

unb Eib $u ©öttern gemacht l>aben. Daß bic 3euÖunQcn » kämpfe unb Un=

tfjaten bei alten ©ötter ^erfoniftfationen oon ftaturoorgängen finb, fie^t man

bei einzelnen gan$ beutlid), fo wenn bie in §efiobd Söeltfreife berüfjmteften

(Ströme a(3 Äinber be$ OfeanoS aufge^ä^tt werben. Die Entthronung ber

alten ©ötter burd) bic Clnmpier ift balb als (sinnbilb ber ©önbigung wilber

Waturfräfte burdj ben SWenftfien unb ber Hufriduung einer gefeilteren Drbnung,

batb als Erinnerung baran aufgefaßt worben, baß ber Äult älterer, wüfter,

orientalifdjer ©Ortzeiten burd) ben ber griednfdjen oerbrängt worben fei.

Wägctöbad) Oerwirft beibe Erklärungen; bie erfte, weil $um altern, titanifdjen

©öttergefd)led)t aud) Xfjemte unb <ßrometf)eu8 gehören, baä 9led)t unb bie

auä ber Vernunft tjerüorgetjenbe menfdjüdje Shiltur; bie ^weite, weit fdjledjter*

bingd fein öeweiä baffir erbracht werben fann, ba§ bie ©riechen in ber pelaö=

giften 3"* onbre, orientalifdje ©ötter oerefyrt gälten r obwohl nid)t bloß in

jener alten, fonbem audj in fpäterer $tit mandjeä Orientalifa^e unb §igt)ptifd)i\

wie bie Shiljacftalt ber 3o, bie ß^ölf^a^l ber Xtjatcn beä §eraflc8, ber Dr=

giaSmuS ber DtonöfoSfefte in bie 2Jtytf)ologie unb ben tfultuä ber ©rictf>en

cingebrungen ift. 93ielmef)r beutet, wie fd)on bemerft worben ift, fo manage«

an, bafe 3eud, ber inbifdje §immel3gott Dnauä, nidjt bloß ber erfte, fonbern

urfprünglitff ber einzige ©ort ber griedjifdjen Girier gewefen ift, fo ber uralte

bobonäifäe ©prudj: 3«"* 3«u3 ift, 3™3 wirb fein. Die Xitancn*

gefcfndjten, meint ftägetebadj, feien ein ^robutt ber ©rübelet. SBetl bie ©ötter

nicr)t ewig, fonbem entftanben unb babei al$ menfdjenäfjnlidje *ßerfonen ge*

bad|t würben, mußte man ju ifmen Eltern, Großeltern, ©tammbäume f)in$us

benfen unb einen ©runb erfinnen, warum bie alten ©ötter, bie bod) nid)t

geftorben waren, nicf)t me^r regierten. Die 9?aturmt)tf)en, bie geigen, wie bie

Elemente auäeinanbcr fyeroorgctyen unb einanber oerfd)lingen, boten ben (Stoff

bar für bie ©enealogten.

$tbgefef)en oon ber bebenflidjcn ^Bereicherung beä ©öttergefdjledjtä burd)

immer neue ©eftalten erfuhr bie 93orftellung öon ber ©ottfyeit nad) Horner

feine wefentlidje SBcränberung met>r. Die ÜJ?enfd)enät)nlidjfeit ber ©ötter würbe

fo ftarf betont, baß §eraflit bie SWenfdjen fterblidje ©ötter unb bie ©ötter

unfterblidje SKenfc^en nennen burfte. Slußerorbentlidj befeftigt würbe ber

©laube an bie mcnfd)enäf)nlid)e fonfrete 3nbnribualität ber ©Ötter burd) bie

Paftif. Diefe gewaltige unb unoergleid)lid)e fieiftung be$ griedjtfdjen ©eifteä

braute auf bem ©ebiete ber Religion ganj entgegengefefctc SBirfungen fyeroor.

Einerfeitä würbe burd) bie 8djönf)eit ber ©ötterbilber bie ©otteäibee oerebelt,

otled $äßlid)e, ©emeine, 9?ol)e, 2öüftpl)antaftif(^c unb Xcuflifdje, ba^ oie orien^

talifa^en ^rafcen barbieten, baoon auSgefc^ieben. 92ur baö Ebelfte unb bad

^»öc^ftc, wad ber 9)?enfd) ju ben!cn oermag. würbe im ©ötterbilbe oerförpert.

*Bon ber urfprünglit^cn SJorftellung, wonaa^ bie ©ötter nid)tS anbred waren

als bie Elemente, bie großen Waturförper unb Jtoturcrfdjeinungcn. blieb gar

nirfjt« met)r übrig, feitbem bic SHlbfjauer bad 2öerf be^ Horner, ber bie ©ötter
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mit Söorten gemalt hatte, ooUenbctcn. 2Ibcr triefe äfthetifdje, geiftige unb mo--

ralifche (Sr^ö^ung ber ©otthcit mar bod) juglei^ eine <£rniebrigung. $ic

ooHftänbige Durchführung ber SBennenfdjlichung bebeutete eine Söefdjränfung.

Söie tonnte man fid) bie in ÜHenfd)cnlcibern eingcfdjloffcne göttliche Äraft al*

f>errn ber Natur benfen? Scber oon biefen ©öttern mar hödjften* ein ßönig,

ber in einem begrenzten Sejirf f)errfd)te unb nur in fo!d)er ^Begrenzung 3Rad)t

übte. Unb ba ba* SBolt, mic immer unb überall, bad ©Hb für ba8 SBefen

ZU galten geneigt mar, Verfiel cd in ben plumpen Aberglauben ber Silber*

anbetung, ber e3 jum ©efpött ber jttbifchen SNonotheiften machte. Hud) bie

©ebilbetern, bie nicht gerabeju ba8 93ttb für ben ©ort fetten, glaubten bod),

ba§ biefer in bem Tempel, mo fein 5Klb ftanb, irgenbroie anmefenb fei, unb

bafj er bei ber (Entfernung be8 Silbe* ben Ort oerlaffe. 3a, ed fam oor,

bafj man einen ©Ott, bem man nidjt redjt traute, burdj Slnfettung feine* Silbe«

an ben Ort zu feffeln oerfucr)te. Unb menn bann ba* angerufne Silb in

Nöten nidjt fjalf, fo befannten bie meniger frommen offenherzig, fie hätten

eä fatt, taube Silbfäulen anzuftet)n ober unfidjtbare ©ötter, bie roeifc ©ott

mo mären; fie rooÜten fid) fortan lieber an mächtige SWcnfdjen menben, bie

fid)tbar, gegenmärtig unb nidjt aud $olz ober Stein mären, fonbern Ohren

hätten, zu hören. 9Wit folgen SBorten hat fid) ein ©djmetdjler, beffen Name

unbefannt ift, an $)emetrtu* ^8oliorfeteö gemanbt. Namentlich aber bem

Phtfofophifchen ©treben nach Sereinheitlidjung ber Gottheit hotte bie $laftif

ein unübcrftciglidjeö §inberni* gefchaffen. „Sil* in ben h«*lidjen SBerfen ber

bilbenben Äunft bie ©ottejeitew jebc nach ihrer befonbern SBeife bem Auge ftd)

gleid)fam leibhaftig barftellten, mürbe ber SßolutheiSmu* burch bie tägliche %n-

fchauung in ben ©emütern mit 2Rad>t Oefefttgt." (91.) Surdt)arbt hält bod)

baffir, bafj bic Vorteile, bie bie ^ßlaftif ber Religion gebracht habe, übermogen

hätten, ©erabc fie mache eS offenbar, bafj bie griedjifdje Sieligion noch em£

anbre Quelle gehabt t)abc als bie $urdjt oor ben Naturgemalten: bie Siebe

jum ©djönen, Sottfommnen unb bie ©ct)nfud)t banach- „©obann ift nicht

ZU bezweifeln, bafe bic Nation biefe h"hc Äunft al* einen Sefifo betrachtet

haben mirb mie ihren $ultu*, baft femer bie Äunbe oon ber gemaltigen Über:

lcgcnt)eit ber gricdnfdjen ©ötterbilber über bic aller Sölfer ringsum meit Oer«

breitet gemefen fein mu§, unb bafe auch fymn ba* föodjgefühf be* $eHenen

gegenüber Oon aßen Sar6aren unb £>albbarbaren feine reichliche Nahrung

fanb. . . . $ic* fdjöne ©ötteroolf ftanb in tempeln unb heiligen Sezirfen, auf

ben ©äffen unb «ßläfccn ber ©täbte unb auch braufeen im freien 6i* in bie 2öatb=

einfamfeit hinein, Son ihrer ©mpfinbung biefem allen gegenüber haben bie

©riechen feine SSorte gemacht, unb inmiemeit baä Äultbilb eine* Xcmpetä bic

©ottt)eit felbft fei, hat etma einmal ein ßroeifler, aber nie baö Solf felbft er*

örtert. $>cm SJtythu* mit ©rflärungen jufc^en tonnte jeber ©opt)tft; ba*

Solf aber mirb roenigften* geahnt haben, bafj biefe Silbcrroclt feine eigne ©e*

fliehte in gröjjcrm ©inn enthalte. Noch in einer meitern Scziefjung blieben

Neligion unb Äunft bei ben ©riechen lange Oerbünbet. $)a* 95?cil)c;cfc^cnf an

ein Heiligtum hatte fich bei ben ©riechen oom materiellen SBerte befreit; an

bie ©teile ber ©olbfdjäfce gatlifchcr Tempel, ber ©olbbarren be* Soberfönig«
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roar I)ier metjr unb metyr ba« Äunftroerf getreten. Unb nun oergcgenroärtige

man fid) neben ber fünftlerifdjen bie religiöfe SBirfung jener unermefjlidjen

Wenge ber $lnatt)eme, oon ber befdjeibnen ©roototafel in einem flcinen Xempel,

einer $crrenfapctlc bi« ^u ben oft gewaltigen ©nippen mütljologifdjen, alle*

gorifdjen, tyiftorifd)=politifcf)cn Snrjalt«, roeldje ben ^eiligen Söcjirf oon Ottnnpia

unb bie Xerraffen uon Dclpfyi füllten! S(u« biefen 2Beif>gcfd)enfcn fprad) tior

allem nid)t mefyr bie Slngft, weldje bie ©ottljett burd) Stoffroert geroinnen

miß, beim Incroon ^atte eine l)of)e Äunft bie Gemüter lo«gefproben."

Da« ©epräge ber Sdjönfjeit, bie in ber Dnrftelluug ber ©ottfjeit DöUig

gefiegt unb alle« Unroürbigc au«gcfd)loffen Ijatte (wenn bie ©Ortzeit nidjt in

ebler SRenfdjengeftalt bargeftellt werben fotl, bann barf fic gar niefy bargeftellt

werben, fagt Stooali«), rourbe nun bem gefamten #ultu« aufgebrfitft. Die

Cpferrjanblung, auf bie fidj bei £omer ber Äultu« befdjränft, unb bie an fid)

bod) blofc eine Sd)lad)tung war, rourbe mef)r unb mcfyr oon tyrer fünftlerifd)

geftalteten Umrahmung oerbeeft. 3cber Ort rjatte feinen Xempel ober aud)

triele Xempel, ber Xempel roar ba« :pau« be« ©ötterbilbe«, unb bie täglich

geübte Äulttjanblung beftanb im ©ebet oor bem ©ötterbilbe. Da« gefprodjne,

bann ba« gefungne SBort, cnblid) bie bramatifdjc Jpanblung famt Jeftaufeügen,

Xän^en unb Pantomimen machten ben feicrlidjen @ottc«bienft au«. Dicfcr

Sultu«, fabreibt ©urdfjarbt, „roar oor allem fur$roeüig, rote e« fdjon ber

SHotlju« roar. Da« ©olf unb bie 3ugenb roaren t)ier ooran, unb oon Shnb*

tjett an unb aud) bei ben Straften roar ber ©ötterbienft ba« fdjönfte, roa« e«

gab." «Bie bie Sitten barüber bauten, mögen $roei Sluäfprüdje au« ben Reiten

befunben, roo ber ©ötterglaube fd>on oerfiel, roät)renb ber ©ötterbienft

fortfuhr ju blüfm. Strabo fdjreibt 10, 3 : „©emein Ijaben bie« bie ©rtecfjcn

mit ben Barbaren, bafj fie roafyrenb ber jjeftrufye fjeilige $anbtungen oor*

nehmen, unb $roar teil« mit l£ntf)ufia«mu« (ober Crgia«mu«), teil« of)ne folgen,

teil« mit, teil« ofyne 9J?ufif , balb gel)eimni«ooll , balb Öffcnttid). 3u a^em

biefem leitet bie 9tatur fclbft an. Denn bie 9lul)c $icf)t ben Sinn oon ben

menid)Ucf)en ©efajäften ab unb ergebt tf)tt jum ©örtlichen. Die ©egeifterung

näfjert tyn bem ßuftanbe be« ©eljer«. Die muftifdje £>eimlidjfeit aber madjt

bie ©Ortzeit etjrroürbig, inbem fie Icl)rt, bajj fid) ba« SBefen ©otte« ber SBatyr*

neljmung entflicht. Die ÜDatfif cnblid) bringt un« burd) ben ©enufj, ben alle«

<5d)öne geroätjrt, ber ©ottljeit näfycr. Denn e« ift rootjl fdjön gefagt, bie

9J?enfd)en ahmten bie ©ottljeit bann am oollfommenftcn nad), roenn fic 2Bol)U

traten erroiefen; richtiger aber ift e«, bafj fie am gottäfmlictyften finb, roenn

fie glürflid) finb, unb ba« ift ber Jall, roenn fie Jefte feiern, mutieren unb

ptyilofopf)ieren.
M Unb «ßlutard) de superstitione

f
treibt: „(Srgöfcenber ift fein

2lufenthalt al« ber in ben Heiligtümern, feine 3eit al« bie ber ©ötterfefte;

nid)t«, roa« man fonft l)ören ober fe^en fann, erfreut fo roie ba«, roa« roir

oon ©ötterfadjen fjören ober felber ooH^ie^n mit Subel, Xan^, Opfern unb

SBeiljcn. Da, roo bie Seele bie ©ottfyeit befonber« na^c glaubt, ba am

elften löft fic fia^ oon Xrauer, Jurc^t unb ©ram unb überlädt fia^ roiUig

ber greube bi« ^u Xrunfeu^eit, St^erj unb ©eläcfyer. ©ei Opfern unb Sluf*

örtnibottn IV 1901 68
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flügen werben oon ^röljlidjfeit unb Sonne erhoben ber ©reia unb bie ©reifin,

bie 9Rüt)(fflaMit, ber ^Irme, ber j£>au*fflaoe unb bei Merfned)t, unb Opfer-

ma()le finb wonniger al* Äönigämaljle. " 3djon bie ^ro^ejfton, mit ber jebe*

/yeft begann, meint iBurdfjarbt, möge ein beneiben*wertcr ^tnblicf gewefen fein.

Jpier tjaben mir ben 3d)lüffel jur Unüerwüftlid)fcit be* griedjifdjen Jpcibentum*

unb be* — ftatl)oli,}i*muö ! Der Äultuo burd)brang eben ba* gan^e £eben

ber ©ried)en in bem SNafte, bafe 9cägel*bad) fagen barf, profane (£rgö$lia>

feiten ^abe e* überhaupt nid)t gegeben. 3ebe 3Kat)^eit würbe, wie aud) jebe

Sajladjt, burd) tfibationen unb ben <ßäan $u einem ©otte*bienfte geweift,

jeber lag mürbe mit ©ebet begonnen unb gefdjloffen, feinem gamilien- unb

©emetnbefeft feljltc bie gotte*bienftlid)e 2öeU)e; bafe bie Xf)eateraufftil)rungen

ShUtfjanblungeu waren, ift allgemein befannt. Die ©rieben waren alfo

wirflid) ba* frömmfte aller Sßölfer, wie übrigen* fajon jeber Sdjüler $u er^

fennen oermag, wenn er bie Unabafio lieft. Unb wie mit bem flogen

l)eUenifd)en vJcationalbewujjtfein, fo oerfc^mol^ ber föultu* aud) nod) mit bem

flofalpatrioti*mu*. Die befonbern s
Dtytl)en, Heiligtümer unb Äulte jeber

Stobt mürben nadj ©urtfljarbt oon il)ren bürgern al* ein 3ieid)tum gefdjä&t

(wie in gut fatf)olifd)en Drtfdjaften bie frönen Ätrd)en, bie Sdjufopatrone unb

$|$atronat*fefte), unb biefem ©efüljl gegenüber madjten fid) alle ?lufflärcr unb

Gottesleugner nur läd)erüd). Sluf bie <JraÖc: ^Ba* ^tten bie ©rieben an

itjren ©öttern? antwortet ©urrf^arbt: ,,Unau*fpred)lid) uicle*, inbem fie aus

ber Wnfdjauung be* gefamten SBolf* tyeroorgegangen unb bann oon beffen

l)öd)ften Jfräften mcnfd)lid) au*gebilbet unb jum üerflärten (Spiegel ber Nation

geftaltet morben waren; aber nur feljr mäfjige*, fobalb cd fidj um moralifdje

$orbilblid)feit unb um Xroft Ijanbcltc." Dafe bie ©rieben feine ^riefterfafte

Ratten, bie if)re SJtytljologic tjättc in ein Softem bringen unb in fanonifdjen

«Sctjriftcn nieberlegcn fönnen, aud) feine oon ^rieftern erteilte Qklefjrung

beim ©otte*bicnfte, ba* rjatte ebenfo wie bie ©ötterbilbnerei feine guten unb

feine fdjlimmcn folgen. Der SWangel an erbauenber söelcfyrung beim ©otte*;

bienfte brüdte biefen ^u einem bloßen, gewig oielfad) red)t rofjen SBotf*=

oergnügen t)erab, bei bem für bie (Jrf>ebung, Läuterung unb Öefferung ber

Seele meiften* gar nichts ober weniger als nidjt* l)crau*fommen mochte.

9lnbrerfeit* barf ber Vorteil nicf)t unterfdjäfct werben, bafe fein unfehlbare*

t'e^ramt ben ^ortfdjritt ber ^fjilofopljie Ijemmte, unb ba&, al* bie griednfdje

Religion il)rc Aufgabe erfüllt hatte unb bem (Sljriftaitunt weisen mu&tc, ber

überlebten «Religion nid)t aufecr ber flnl)anglid)feit be* ^olfe an feinen Stillt

aud) nod) ein ortf)obo*er ©laube al* Stü&e biente.

2öie jebe Stabt, fo Ijattc aud) jebe* £au* feine befonbern ©Ötter unb

©otte*bienfte. ^lato wollte biefe £>au*gotte*bienfte alö Sörutftätten be* ^lber=

glauben* unterbrüdt wiffen. SBenn nun JBurdtjarbt, ber überhaupt oon ber

•ißoli* oiel Sdjlimmc* $u fagen wei§, bao für Söa^nfinn erflärt, weil ber £>erb

mit ben ©Ötterbilbern bie einzige ^ufCuc^t gewefen fei für Sieute, bie einmal

ber furchtbaren ^ßoli* entrinnen wollten — tjicr wenigften* tyabt fie nic^t

eingreifen fönnen — , fo fdjeint er mir ebenfo wie bie meiften 3taat*weifen

bureh ba* boppelfinnigc ©ort Staat irre geführt worben ju fein, ba* fowo^l
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für ben antifen <Stabtftaat tüie für ben mobernen ©rofeftaot genommen wirb.

Xrofcbem ba§ bie griedjifche $oliS ihre Söürger weit mehr in ilnfprud) natjm

al$ ber moberne ©rofeftaat feine Untertanen, bin id) überzeugt, bafc biefc

kärger bie Saften, Opfer unb Stefdjränfungen, bie ihnen ihre ^ßottd auferlegte,

nicht al« Drnd empfunben haben; au* bem einfachen ©runbe, weil fie felbft

bie ^oli* waren unb alle SwangSmaferegeln, benen fie unterlagen, oon ilmen

felbft ausgingen. Selbftbeherrfcfmng empfinbet ber, ber fie übt, nicht al*

Drud. Die geringe $n$at)l ber <Staat*genoffcn , bie Oileichartigfeit ihrer

s3ilbung, ihrer religiöfen, politifchen unb moralifchen ?lnfd)auungcn unb iljre*

nationalen ©mpfinben* unb bie thatfädjliche (Gleichberechtigung aller fdjloffen

bie SWöglitf)fcit au* , baft ©efefee hätten ^uftanbe fommen fönnen , bie

Don allen bürgern ober oon ber SJMjrjat)! al* 3,Dön fl empfunben loorbcn

roären, unb oor benen fidj manchmal in ba* unantaftbare ipeiligtum be*

.^>aufc§ iu flutten fie ba* SRebürfni* gefüllt Rotten. Vielmehr waren fic

nirgenb* lieber al* in ber Öffentlichkeit unb betrachteten, wie 9?ägel*bad) mit

triefen &u*fprüd)en belegt, bie <J$oli* al* it)rc gröfetc 3öot)lt^äterin , ber fie

©dmfc, ftamilie, gute ©r^ietjung, ihren ganzen Sehafc an geiftlichen unb fitt-

lid)en Gütern unb oor allem auef) ba* fo fjödjft erfreuliche 9tcItgion*mcfeu,

bie gefte unb ©ötterfulte oerbanften. ?In innern Unruhen, bic balb burd)

bie $BermögenSunterfd)icbe, balb oon einzelnen ehrgeizigen hervorgerufen

würben, fehlte e* ja nie unb nirgenb*, aber wenn bie eine Partei oon ber

anbem unterbrüeft würbe, fo war eben bie feinblid)c Partei bie Unterbrücferin,

nicht bie <ßoli*; ber ßmang würbe bann oon ^erfonen gegen ^erfonen geübt,

nicht aber fam e* oor, bafj ber (Staat feinen SOiitglicbcrn Dinge zugemutet

hätte, bie gegen ba* religiöfe Gmpfinben ober gegen bie Cebeu*gcwohnheiten

einer SDWnberheit gegangen wären; in beibem waren ja alle jeber^eit einig.

3m mobernen ©roftftaat bagegen mit feinen religiöfen, nationalen, Sprach«

unb ©ilbung*gegenfä$en, feinen einanber taufenbfad) wiberfprechenben (Stanbe**,

SBirtfeijaft** unb Cofalintereffen ift eine ^Regierung, bie nicht in jebem ?lugen=

bliefe bie 3Rehrt)eit ihrer Unterthanen oor ben Äopf ftiefee, nicht täglich bic

Sntereffcn unb bie (Smpfinbtichfciten oon Willionen ocrlcfetc unb in ihre

Seben&gewohnheiten eingriffe, nicht bie SBunfche oon fcunberttaufenben freute,

gar nicht benfbar. $ner wirb alfo ber (Staat oon ber grofjcn Werdohl immer

al* eine frembe Wacht, als ein 3toinghcn angefehen, ben man, gelinbe gefagt,

nicht liebt, unb ben fid) ber gutgefinnte ^Bürger nur eben al* ba* Heinere

Übel — ba* gröftere ift bie Anarchie — gefallen läfjt. Unter biefen Um-

ftänben fann e* oorfommen — unb e* fommt roirfttdt) hie unb ba Oor —,

bafj fid) ein Heil be* Sßolf*, ber fid) jurucfgefe$t ober gebrürft fühlt, öorm

(Staat in bie SHrche rettet, bie ihm ben mangelnben gemütlichen $crb erfefet,

unb bafj er, nur Weil er bie Äirdje fri, ben Staat ertragen ^u fönnen Oer-

metnt, bafe er aber, wenn ihm bie fördje geraubt wirb, ben Staat nicht mehr

gutwillig erträgt, fonbern fein erflärter Jcinb wirb, nicht $einb ber ©egen^

partei im (Staate, fonbern be* Staat* felbft. Die ©efdjichte fagt und jwar,

bafe bie jeweilig ungünfrigev ©eftcllten in ben Reiten be* $cubali*mu* unb

ber äleinftaaterei Weit (Schlimmere* $u erbulben hatten al* fruit, aber nicht
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bic ©cjct)icf)te bcftimmt ba« ömpfinben bcr SWaffc, fonbcm bic Erfahrung bct

©egenwart. Unb fo trifft bcnn bic Äritif, bic 93urcfT)arbt am alten ^Jlato

geübt ^ot, weit weniger biefen al« eine Slcitje moberner Staatsmänner unb

Staatsbeamten.

933enn fcf)on bie 3Henfchen bcr heroifdjen 3cit über ba« SBcfen ber ©Ott*

heit unb bic Sßiberfprüchc in ben 93orftcHungen oon ©Ott nachgebaut haften,

fo üerfteht es fid) oon fclbft. baß biefe Den farbeit in ben nachfolgcnben

rattonaliftifchen unb ptjilofoptjifdjen 3«ten methobifdj betrieben würbe. 3U
einem feften unb fidjern Grgebniffe gelangte fic nid)t, am roenigften $u einem

folgen, baö bie $§i(ofop()cn unb ba* $olf gleicherweife befriebigt tjättc. 3c

flarcr ben ^tjilofop^cn bie @inr)cit ber SBelt unb beä in if)r waltcnbcn ©eiftc«

rourbc, befto fefter flammcrtc fid) btefcs an feine ©öttergcftalten unb fdjleppte

$ulefct aud) nodj ©arbarengötter t)crbei. @tncr Sluägeftattung bcr ßchre oon

ber SBeltrcgierung fehlte bic ©runblagc be« ©tauben« an bie 9Bcltfd)öpfung,

unb Was bie Söorftcllung oon ben fittlicfjen (£igenfd)aften ber ©Ortzeit betrifft,

fo fanb man fid) über bie aafjüofcn irbifchen SBorfommniffe, bic ber ©erechtigfeit

©ottc« ju wiberfprechen fdjeinen, nicht hinweg. So finb bcnn bie Schriften

ber Sitten erfüllt öon Älagcn über ba* Unglütf bcr ©uten r ba« fo 9J?and>em

3weifel einflöße an bcr ©erechtigfeit ber ©ottt)cit. Daoon, baß jebe« 93er*

brechen Strafe nach fid) ziehe, ift man im allgemeinen feft überzeugt, Solon

meint, 3eu3 mache e* nicf)t fo wie bcr 9Kcnfdj» bcr fofort breinfar)re, wenn

einer feiner Untergebnen etwa« Unrechte* tfjue, aber oerborgen bleibe ifnn

feiner, bcr au« Übermut freöle, unb er bringe ben ^xcoel an« Sicht; nur büße

ber eine früher, ber anbre fpäter, „ja wenn fic fclbft aud) flogen, unb nimmer

fie mefjr faßte ber ©öttcr Urteil, fommt cS boef) enbticf) einmal, unb fdjulblos

büßen bie Unthat eigne Äinber nod) ab, ober ba« nächftc ©efchlecht"; eine

Anficht, bic oiel erörtert tourbe. Oft wirb bie Überzeugung auägcfprodjen,

baß bie ©ottfjcit einen innerlichen .^aß gegen ba« Sööfc r)egc f nicht etwa bloß

über bic Söerlcfcung einer äußerlichen Satzung 5Ümc. ©eil fie felbft bie ©es

redjtigfett liebt, »eil 'ttjemi« bem 3^u« innig öerbunben ift, barum t)at fie

bic ©erechtigfeit auch a^ 00Ä ©efeft aufgefteßt, wonach bie aj?enfd)cn ihr

fieben ^u regeln haben. §efiob rät feinem ungerechten ©ruber: „Du, o $erfe«,

üernimm mit wohlaufmerfenbem Gerzen : nur ber ©erechtigfeit folg, unb ganz*

lieh tjergife bcr ©emaltthat! (Solch ein ©efefc warb ben 9flcnfcf)cn oon 3cu«

Äronion georbnet. tStffy ber ^lut, Raubtier' unb fraflichte Sßögel be«

ftiminel« hieß er freffen einanber, biemeil fic bc« 9tcd)t« ermangeln ; aber ben

9J?enfchen oerlich er ©erechtigfeit, welche ber ©ütcr ebelfte« ift." Dem neun*

zehnten djriftlichen 3ahrhunbcrt blieb e« oorbchaltcn, al* neufte unb höchfte

Offenbarung bcr SBiffcnfdjaft bic 2cf)re ju oemchmen, baß ba« ben Raub-

tieren gegebne ©efefe auch f«r D^e 3Wcnfchenmclt gelte, unb feine getreue ®c*

obachtung bic eigentliche 9Äoral fei.

9tUc guten ©aben ohne ?lu«nahmc, bic geiftigen mie bie leiblichen, bie

ben Staaten unb bie ben Gin^elnen $u teil merben, ftammen oon ben ©öttern,

unb ba« ©lürf, ba« Althen eine 3eü lang genoß, murbc für eine Belohnung

feiner grömmigfeit angefehen. Slußergcmöhnliche ©utthaten werben mohl auch
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burd) ein Söunbcr belohnt. Der 9Jebner Sbjurg erjählt, 6ci einem 9lu*brud)

be* fltna* ^abe ein <Sof)n feinen alten Vater onf bem 9?üdcn fortgetragen nnb

fei, burd) bie Saft am fdjnellen Saufen gefjinbcrt, tion ber Satia ereilt roorben.

Da höbe e* fid) gezeigt, hue gnäbig bie ©ottheit ben ©uten gefinnt fei: ber

t$euerfrrom t^abe fie in einem Greife umfloffen, unb gerabe biefc beiben allein

feien gerettet morben.

3mmert)in bleibt nad) ber (Erfahrung bie betrübenbe Tfjatfache beftcljn,

bafc jwar bem ^retiter bie «Strafe, nidjt aber bem (bitten bie Belohnung fieser

ift. Da« führt jur 9lu*bilbung ber befannten Sef)re Dom ®öttcrneibc. Dafj

bie ©ottfjeit tierbrecherifdje $ttbri* nid)t bulbet, ba* mufe jeber in ber Drbnung

finben, unb bem SSort im 9J?agnififat ber Jungfrau SJtoria: (5r ftürjt bie @e*

wältigen oom Ifnron unb erhöht bie fiebrigen, begegnet man Öfter bei ben

Sitten. Slbcr bafj aud) foldje ®lücflitf>e unb ?lngefef)enc, bie nicfjtö tierbrod)cn

haben, in* Unglürf ftür$en, ba* erforberte eine befonbre Grflärung. 3J?an

backte fich bie Sad)c fo, ba§ bie ©ötter allein ba* SRedjt Ratten, erhaben unb

ununterbrochen glfitflich ^u fein, unb baf? ber SRcnfd), ber auf eine ähnliche

Stellung unb auf ungetrübte* ©lücf Slnfprucf) mache, in if>r ^ßritiilegium ein*

greife unb bie ben 9)ienfrf|en burd) bie SBcltorbnung gefegte (Sren^c überfdjreite.

Die (Götter üben alfo gemiffcrmafjen ^olijei in ber 2öelt unb oerfefcen jebem

etwa*, ber bie oon ihnen gejogne Sinie überfdjreitet
;
bod) befcfyränfen fie fich

nicf)t barauf, fonbern führen pofitioe ^ßläne burd). Xenophon ift ber ?lnfid)t,

bafc ein göttlicher SRatfchlufj ben 2ltr)enern bie «Scetjcrrfdjaft, ben Sacebfimoniern

bie 93eherrfd)ung be* $eftlanb* zugeteilt tm&e; unb wenn Slrtabanu*. ber an=

fänglich oem i'crje* oon bem 3uge gegen ©riechenlanb abgeraten bot, burd)

einen fdjrecflichcn Xraum befet)rt ba$u rät, Weil bie ©ötter ben Untergang ber

fteHenen bcfd|loffen unb ben Xerrc* $um ©erzeug erforen hätten, fo will

£>crobot mit biefer ©Zählung ohne 3rocifel lehren, bafc allerbing* bie Götter

ben A'crje* $ur Slu*fül)rung eine* großen «ßlane* erforen hätten, beffen (5nb*

jiel freilich nid)t D ^e Vernichtung, fonbern bie (Srhöhung ber Seltenen gewefen

fei. 9Sa* immer bie ütfenfehen ©utc* unb ©rofee* juftanbe bringen, ba* üoll*

führen fie entmeber al* ©erzeuge ber ®ötter in beren Sluftrage ober wenig*

ften* nicht ohne ihre ipilfe. 2Bcnn alfo £crobot bie Athener al* bie Detter

öriechenlanb* preift, ba fie ben Äönig jurüdgetrieben hatten, fo unterläßt er

nicht, ^tn^ujufüflcn : nächft ®ott (juera y« &eov$). £ier unb ba finbet fich

auch bie Stnfidjt, wenn Dinge gefdjähen, bie ber ©credjtigfeit wiberfprechen,

fo läge ba* baran, bafe fich Götter um bie ^»anbclnben unb Seibenben

nicht gefümmert hätten. Die Durchführung ber 3bec einer göttlichen 2Belt=

regterung, ^u ber fo uicle fchönc Slnläufc genommen würben, feheiterte eben

an ber nngenfigenben Stacht tion Söefen, bie nicht al* (Schöpfer ber SSelt,

fonbern al* gleich Den 95?enfcf»en au* bem Urftoff entftanben gebacht mürben.

3mmer aber wirb baran fcftgehalten, bafe boch ih« Stacht fehr grofe unb

ihr ©alten mit ber ÜBeltorbnung , beren Urfprung in Tuntel gehüllt bleibt,

auf ba* innigfte tierflochten fei. Darum wirb ber fltheoa, ber bie Gebote

ber ©ötter nicht adjtct, ihren Dienft tiernachläfftgt ober gar in Titanenübermut

bie göttliche SBeltorbnung ju burchbrechen tierfucht, nicht blofe für einen SBer;
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brecher, fonbern für einen Marren angefehen. Da« ©egenteil folget Starrheit

finb bic ^ugenben, beren fid) ber Durd)fdjnitt bcr ©rieben auf ben SRat ihrer

SSeifen befleißigte: ^römmtgfeit, Vefonnenheit unb ©erecfjtigfeit. Die griedjifchc

ftrömmigfeit bcftanb in ber getniffcnfjaften Verrichtung ber oorgefchricbncn ober

f)erfömmtirf)cn Opfer unb ©ebctc, in bcr Teilnahme an ben 5efroerfammlungen,

in bcr fleißigen (Srforfcrjung be« ©öttcrroillen« buref) bie mancherlei ^raftifen

ber gflantif unb namentlich burd) Befragung bcr Grafel. 9J?cnfchenopfer roaren

in 3eiten großer öJcfat)r ober Vebrängni« nid)t feiten, bod) fcfjcint bic Schlachtung

eigner Sanber feit bem mntrjifefjcn Opfer in Huli« nidn" merjr oorgefommen $u

fein, unb rote bort roar man frot), roenn fid) bie (Sottr^eit mit einem ftetfoer;

tretenben Opferticr begnügte. 2Ran fchladjtetc nicht gum Vergnügen, ans

©raufamfeit Sftcnfdjen, fonbern roeil man roie Abraham einem au«gefprodmen

©ötterroillcn gehorchen ^u müffen glaubte. Aud) bei <Stäbtegrünbungen forbertc

bcr Aberglaube manchmal, baß geopferte SDtfcnfchen unter bcr SKauer begraben

roürben. Die fjeUcnifcrje (Sufcbic roar alfo an tief) Scrffjciligfcit, aber fie blieb

fcinc«rocg« ohne Ve$icf)ung auf ©cmüt«ftimmung unb (Sittlidjfeit. 9J?an be-

greift nid^t, roie Döflinger behaupten fonntc, bic ©riechen hätten oon einem

ftttlicf) ©Öfen im Unterschieb r>om phtififdjen Übel unb oon Sünbe in unferm

©innc nichts gemußt unb im ©ebet nur materielle ©üter begehrt, roenn man

bei Wägetebacf) bic SBolfc uon Scugniffcn für ba« ©egenteil finbet. ßum
Opfern roerben reine $änbe unb ein reine« §er£ geforbert. Wicht barf bcr

©ottrjeit etroa« bargebracht roerben, rooran Sünbe ftebt, V. ungerechter Srroerb.

Damit nicht ein uithcilige* SBort ben Sippen entfahre, ift ftrcngftc« @d)rocigen

üorgefchrieben; Verbrecher roie OTörber unb ©hebrecherinnen , 2Renfd)en oon

anrüchigem ßcbcn«roanbet roie bic föetären bleiben oon ber heiligen Jpanblung

au«gcfcf)loffcn. De« .Ycnophon (Schrift .fttpparchifu« beginnt mit ben SBorten

:

„Veim Opfer muß man bie ©ötter ,utoörberft bitten, fic möchten ocrleihen.

baß man benfe, rebe unb thuc, rooburch man ihnen angenehm, fid) felbft, ben

^reunben unb ber Stabt lieb unb nüfcUd) roirb." *ßinbar, ber hochangefehenc,

fcfjließt einen feiner Sicgerprcife mit bcr Vitte um aldw, ein SBort, ba« heilige

Scheu, ben Inbegriff aller Xugenbcn bezeichnete, unb für ^icron bittet er,

$cu« möge ihm oerlcihn, immer ben SPfab be« Siecht« mit gerabem Vlid ,ui

erfpähn. Da« Veroußtfein ber Sünbljaftigfcit aber beroegte bie ©riechen tief

unb lebhaft; fogar roenn fic ihre Sünbe auf Vetf)örung burd) eine ©ottrjeit

utrüdfüfjrten, lehnten fie bic Verantwortung bafür nicht ab, ja fic erflärten

roohl bie Vethörung felbft fchon al« eine gerechte (Strafe für ein frühere«

Vcrgcfjn, bie ben Sünbcr entroeber burd) neue Vcrfd)ulbung jur (Selbfterfenntni«

unb Veffcrung führen ober einem gerechten Strafgericht überliefern follte. (Da«

fchretflidje neunte Staphel bc« SRömerbricfe« oon ber Verroerfung ©fau« unb

ber Vcrftotfung Pharao« roiberftrebt unferm fittlichen ©mpfinben ftärfer al«

ade«, roa« bic ©riechen über biefen ©egenftanb fpefufiert höben.) 3)ht ber

rid)tigeu Stellung ^ur ©ottheit, bie burd) ba« SBort Qrufebie au«gebrüdt roirb,

ift auch fchon bic Sophroftjne gegeben, ba« richtige Verhalten innerhalb ber

SOccnfchcnroclt. Die gcroöhnlid)c Übcrfefcung, Vcfonncnbeit, brüeft nur eine

einzelne Äußerung ber Sophrojune au«. Da« 2öort fommt oon awg unb
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bebeutet alfo bie ©emütdoerfajfung bes geiftig gefunben SDienfc^en. Xcv fleifliij

gefunbe unb babei mit heitern ©lief begabte §ettene tft uor allem fein Xtyox,

ber mit bem Äopfe burd) bie SStanb will, ßr fennt bie ©renken feined Ver-

mögend unb feiner ©efugnid unb t)ält fief) ftreng innerhalb bereu, weife aud),

baß biefe ©renken je nad) Scbcndalter unb fokaler Stellung n>cd)felu, tucdhalb

fidj beim Jüngling bie Soptjrofune ald 33cfd)cibcu t>eit äufjeui joll. £>icfe

Sophrofune fchliejjt alfo aud) bie ©ercd)tigfeit fc^on ein, mäßigen fiebendgenujj

aber nid)t au*. Sie uerftetjt eben aud bem fd)lcd)tcn irbijdjcn Sieben bad ©eftc

ju machen, maß fiel) baraud machen läfet. $a$u gehört mefentlid) bie Scheu

bor aller £mbrid, bie bie ©ötter heraudforbern fönnte, unb ba§ man niemals

roie ber bumme |mnb in ber Jabel bad Jleifd). &od man tjat, aud bem 3ttaulc

fallen laffe, um nad) einem Srfjeingcbilbe $u fdjnappen. 3ft bein £od erträglid),

mat)nt Xtjeogniä, fo rüttle nid)t bran, fonbern bleibe aufrieben ; ift ed fd)limm,

fo fudjc ed mit ruhiger 93eharrlid)fcit $u beffem.

Slbcr ber ©riect)e, Dor^ügUch ber megen feiner 9Jcilbc, ©ütigteit unb ©arm*

l)er$igfeit {itqao^g) gepriefene unb fidj felbft beräud)ernbe 2Itt)ener, bleibt bei

ber ©ercct)tigfcit nicht ftet)n, fonbern rühmt fid) feiner ^J^ilanttjropie, feiner

9Renfd)enliebe, im ©egenfa& ^u ben graufamen ^Barbaren. (£r weift barauf l)in,

bafe bei if)m bie fdjeufetidjen Strafroeifen ber 3tftateii nid)t gebräuchlich fiub,

ba§ er jebermann liebreich unb frcunblicr) betjanbelt unb £)ilfdbebfirftigen gent

föilfc leiftet. $)en 9cebenmenfd)en nennt er ben 9cacf)ftcn (0 nl^alov). Sllle,

bie fid) nic^t felbft Reifen fönnen, ftetjn unter bem Schule ber ©ötter, unb

ihnen beijufte^n , ift eine Pflicht, beren Erfüllung nid)t etioa ald ein opus

supererogatorium bed ©bclmutd angefehen, fonbern oon ber ©eredjtigfeit ge^

forbert wirb, wie bad auch bei ben Suben ber gall mar; rjfitet euch, &afe it)r

eure ©eredjtigfeit nicht bor ben ÜJ?enfd)cn übet, fagt (5f)riftud unb meint

bamit bad ?llmofengeben. ©0 erfennt alfo ber .^ellcnc bem JReifenbcn bas

Siecht auf ©afrfreunbfdjaft , bem Ernten unb bem ©reife bad 9Red)t auf ©e-

wät)rung bed Unterhaltd ju. Von Volfdljerbergcn ber Sirmen fpricht fdjon

^efiob (SBerfe unb Xagc 95. 493 unb 501). 3n ben ©erichtdreben roerben

mehrfach SWänner ermähnt, bie einen großen Teil ihred Vermögend teild auf

iMftungen für ben Staat (Liturgien), teild auf ^rioatwohlthätigfeit berwanbt

haben. Sfcadj 3fofratcd ift Vettel eine Schanbc für bie Stabt. 5D?an laffe ed

alfo, fagt er, jebcnfalld ftarf übertreibenb , aber boch mohl ein allgemein an*

erfannted 3bcal $eid)nenb, in Althen gar nicht baju fommen. (£d herrfche

ba jmifchen Steidjen unb Firmen bie fdjönfte Eintracht. Diefe, weit entfernt

babon, bie SBohlhabenben $u beneiben, feien biclmchr um beren Käufer fo

beforgt wie um ihre eignen, ba fie wüßten, bafe jener 2Bof)lfahrt aud) ihnen

folche oerbürge. £>ic deichen aber fäljen über bie Sinnen nicht hochmütig hinweg,

erachteten ed Dielmehr ald eigne Schanbc, roenn jemanb in ber Stabt ÜRot

leibe, unb forgten für bie Vebrängten, inbem fie il)ncn entroeber fianbgütdjen

mohlfeil berpadjteten ober ihnen in ^)anbel unb ©emerbe Verbicnft berfchafften.

So fei ber gerechte ©efifc gefiebert , ber ©enujj allen gemeinfam gemefen.

9)?erfiüürbigcnücife behauptet 3tägeldbach Seite 261, bie t)cllentfcr)e ^ächften-

liebe fei nicht ald freie öethätigung eigner, aud) ohne bad ©efe^ borhanbner
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Stimmung bcm $>er$en cntftammt, fonbern nur au« Sichtung uor bem ©efefo

geübt roorben. SMan f)abe eben jebem berechtigten: bem perfönlich berechtigten

freunbe, berroanbten unb Uöohlthäter, bcm politifd) berechtigten SÄitbürger,

bcm göttlich berechtigten £ilflofen ba* Seine gegeben. Die ßuropäbie allein

fchon, bie ganj unb gar uom ©eifte ber SKenfchcnfreunblichfcit burdjroeht *fc

genügt, baoon $u überzeugen, bafe bie gricdjifchc ^^ilantl)ropie nicht falte, be*

rcchncnbc ©efcjjlichfcit mar, fonbern au* bcm ^er^cn quoll. Diefc ^5^itantt)ropic

mar $rcube am gefunben, frönen unb guten üWcnfchen unb ein Verhalten,

ba* fich bei fotd)er Stimmung uon fctbft ergiebt. Da& man ben barbaren für

ben natürlichen ftcinb anfah, ftcljt mit biefer Philanthropie "ity in SBiberfpruch,

fonbern ift in ihr begrünbet. Denn ba reine* unb öotlfommne* aHenfdjentum

nur bei ben Hellenen JU finben mar, fo mufjte jeber ftrcunb biefe* 9J2cnfchem

tum* ber geinb öon Barbaren fein, bie £eUa* mit bem Untergange bebrohten.

begrünbet bagegen ift ÜRägel*bach* Slnfidjt, baft bie Seltenen bie ©otte*liebe

meber im fubjeftioen nod) im objeftiuen Sinuc gefannt haben. 3n ben (Göttern

mürbe $roar SBohlroollen gegen einzelne Lieblinge, aber nicht allgemeine äRenfdjen*

liebe oorau*gcfefct, be*f)alb liebte man bie Gottheit nicht, fonbern bereiste unb

fürchtete fic blofj unb leiftetc ihr ©chorfam. 3ebodj ift auch tyexxn ber

Slbftanb be* £ellenentum* Dom i&hriftcntum bei meitem nicht fo grofj, mie ihn

bie chriftlichc ^B^rafcotogic erfcheinen lägt. 2ln bie Siebe be* ©otte* ju glauben,

ben bic Drthobofie lehrt, ber bie ungeheure SRch^ahl ber 9)fenfchcn ^u emigen

dualen gefchaffen hat, ift für Denfenbe ein Äunftftücf, ba* ju allen Reiten

nur menige fertig gebracht hat»««, unb heutigentags, roo mir bic Seit*

gefliehte unb ba« Uniüerfum überfchaucn, erfdjeint ber ©eift, ber all biefe*

Ungeheure unb jum Seil furchtbare gcmoUt unb gefchaffen hat, at* ein fo

gcmaltigcr unb erhabner, bajj fich niemanb oerfudjt fühlt, ihn tuic einen guten

freunb, einen bräutigam ober einen lieben *ßapa $u he^en unb ju füffen,

eine X^atfac^c, bic auch £>ilth öfter hcroorhebt. Die fonbentionellcn ©ebet*

budjplnttfen , bic uon Millionen finblichcr Seelen gebanfcnlo* nachgeftammclt

merben, entfeheiben natürlich bic Ofrage nicht, roo aber roirflich etroa* erfdjeint,

roa* mie marme, (eibenfehafttiche @otte*liebe au*fiet)t, ba lauert gemöhnlich

unheimlicher fanartemu* ober gefährliche Schroärmerei im ^intergrunbe. Der

nüchterne Durchichnitt*chrift ift jroar überzeugt, bafj ade ©üter au* ©ott

ftammen, ba§ atfo uor allem ber ©ütcr gröfjte*, bie Siebe, ein ©runbbcftanb^

teil feine* SBcfcn* fein muffe, aber ©Ott gu lieben oermag er nicht anber*.

ol* mie e* ba* «Reue Xeftament an mehreren Stellen lehrt unb erlaubt, in

feinen irbifdjen ©rfcheinung*formen : in ben brfibern, in ber menfehlichen

$erfon 3cfu.

botlfommcn richtig ift c* f roenn burefharbt meint, bic ©riechen feien in

ihrer blüte^cit fdjlechtcr geroefen at* in ber trofc aller Scibenfchaft unb ©e=

jualtthat fo reinen t)omcrtfcr)en SBclt. „£ner maltet eine noch nicht burd)

töeflcfion jerfegte ©mpftnbung, eine noch nicht $erfchroafcte Sitte, eine ©üte

unb ein Zartgefühl, moneben ba* au*gcbilbctc ©riedjentum mit all feiner

geiftigen Verfeinerung feclifch rol) unb abgeftumpft erfdjeint. " t£r hätte aber

baran benfen follcn, bofe ber Jhilturfortfabritt mit ber 9J?enfchenanhäufung ju*
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fammen immer unb überall einen Doppelprojefe unoermeiblich macht, ber $mei

entgegengefefote ßrfdjeinungen erzeugt, ©inerfeitä nämlich uerfeinert er baä

Denfen unb (Smpfinben fomie bie «Sitten, anbrerfeitä aber mad)t er bie

ÜWenfchen burdj bie (Srfdnoerung bc$ ScbenS unb bie Vermehrung ber Äottifionä*

fälle boshafter unb erfefct bie offnen unb gemaltfamen töechtäoerlefcungen burdj

heimliche (Sünben unb burdj Hjaten ber £interlift. Surrf^arbt felbft meint

bei einer anbern Gelegenheit, ber 9Kcnfch fei baä böSartigfte Xier, weil er

mcfjr §inberniffe j;u überroinben Im&e als irgenb ein anbreä. %wfy ba3 ift

richtig, ma$ er aujjerbcm bemerft, baß bie §etlenen metjr ©efchmact' am ©uten

als föraft baju gehabt haben. $tber baS ift allgemeines 2Rcnfchcnlo3 , b. h-

ba8 2o8 ber gut unb ebet angelegten 9Kenfdjcn, mie bie unzähligen (Sprüche

Oon ben $mei (Seelen unb ben aroei Söillen bemeifen. Unb ber ©efehmaef barf

nicht gering angeflogen merben, fonbern macht gerabe baä Söefen be« aRenfdjen

aus. 28er mehr ©efchmad am ©lutoergiefecn als an ber «ßljilantfjropie ^at,

ber nrirb fid^ bod) mof)l in ber Kegel anberS benehmen als ber gebome

Philanthrop. 2öo ber ©efchmad am ©uten oorljanben ift, ba nrirb eS, mag

ba$ Qrlctfc^ auch nodj fo fdjroacf) fein, am SBillen unb an ber Zfyat nicht

guü^litt) fehlen; roo ber ©efchmad am ©uten fehlt, ba fann gar fein SßiUe

jum ©uten oorhanben fein. ©nblid) höt 35ura*harbt auch SRcdjt mit ber ©e-

merfung, bie ©riechen hätten rote alle cntmirfclten SßÖlfer jroeierlei ©thil gehabt,

eine oon ben Seffern mirflicf) geübte, unb eine oon ben Ph^°i°P^cn *n 3rorm

oon ^oftulaten aufgeteilte. Slbcr bicfeS 3urüdbleiben ocr ©olfömoral hinter

ber 3bcaletf)if berechtigt noch oaSu ' Sdjlfiffe auä ben Schriften ber

Dichter unb ^ßfyilofop^en auf bie Söolfömoral für unjuläffig ju erflären, mie

baä einige 9ic5enfentcn ber brei (Spaziergänge mit ^Berufung auf ben ^cuttöen

Slbftanb jmifchen <ßoefic unb Seben gethan Reiben. §eutc fyaben mir in einem

gan$ anbern Sinne jmei SKoralen, inbem fich Unzählige äu§erlid) $u einer

offiziell gcltenben SHoral befennen, bie fie oor ihrem ©emiffen nicht anerfennen

unb im ©cheimen oerlachcn. SBir (m&en aujjerbcm nicht eine theoretifche

flRoral, fonbern uiele folche, mährenb bie ©riechen nur eine hatten. 2Bie ernft

e$ ihnen mit biefer mar, obmohl fic im £*eben herzlich fchlccht befolgt mürbe,

bemeifen folgenbe jmei SBorfommniffc. Sefanntlich mürbe in ben <Stüden be*

©uripibeä oiclcS fehr anftöfcig gefunben, maö $roar an fich bebenflich, aber

ber fiagc unb bem (£haro ^ier oer ^erfonen angemeffen, alfo äfthetifd) gerecht-

fertigt ift; um biefc Slngemcffenheit fümmertc fich 5JoIf gar nicht. <So

mürbe baö SBort beä .^rippolotud ^eftig getabett: „9?ur bie 3unge, nicht mein

©eift hat gefchtooren." tiefes SSort, fchreibt Sfägcldbacf), „ift an Ort unb ©teile

nicht nur höd)ft poffenb, fonbern auch öoUfommen fittlich, inbem ber reine

Jüngling, als er baö ihm mit^utcilenbe ©eheimnid nicht 511 oerraten fdjiour,

allerbingS nicht meinte, auf ©cheimhaltung eined fchmeren $reöel8 oereibigt

ju merben. ^icht^beftomeniger mürbe e« bem Dichter jum ©erbrechen gemacht,

bie* Söort bem .f>ippolt)tu$ in ben 9Kunb gelegt unb baburch bem 93olle bie

aWöglichfcit jum ©emufetfein gebracht ju ha&<m, ba§ man beim <Schmur SBort

unb ©ebanfen trennen fönne," alfo bafe ©ientalreferoarion erlaubt fei. Die

örenjboten IV 1901 69
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fogenannte Sfcfuitenmoral ift recht eigentlich ein @r$eugni« be« fpifcfinbigen

(kriechen geifte«, unb in ber Stömer^eit roaren bie ©riechen buret) ba« Gegenteil

oon Ü8al)rhaftigfeit unb Xreue befannt. Slnbrerfeit« ober mar ihre fittlidje

(hnpfinbung fo fein unb fo ftarf, ban fie ben fophifrifchen ©ibbrudj fc^on

verurteilten, wenn er ihnen auet) nur fcfjeinbar gcgenftänbtidj würbe. Unb al*

ba« Volf im VeHcroplwn eine Verherrlichung be« ©olbc« $u fyöxm befam,

(türmte es bie Vühne unb moflte ben dichter famt ben ©djaufpielern hinaua

werfen, ©uripibe« bot, man möge bod) erft abwarten, wa« ber 9Wann für

ein ©nbe net)mc, ber ba« ©olb $u feinem Abgott gemacht rjabe, „aber eben

auf ba« gnbfchicffal be« Vefcnncr« verwerflicher ©runbfäfcc fam e« bem Volfe

gar nicht an, man wollte fo etwa« auf ber Sühne überhaupt nicht au«gefprocb,en

wiffen." (9cägel«bacf).)

NW

ftönig 3ofyann t>on Saufen

£>u feinem tjunbertften Geburtstage

ie gegenwartia, lebenbe ©encration t)Qt oom König Sormnn faum

ii od) ein flarc« Vilb. Seit feinem Xobe finb faft breifeig 3<U)rc

vergangen, feine £eben«jcit reicht bi« an ben Einfang be« vorigen

?sal)il)imbortc« jurücf, unb populär, Volf«tümlich ift er niemals

gewefen. Unb bod) ift feine Regierung eine ber ercigni«oo[lften

unb toichtigften in ber ganzen fächfiferjen (Sflefdnchte. 9(3 er geboren mürbe,

am 12. Ucjember 1801, mar ba« alte ^eilige römifche Sfteich beutfeher Nation

im ^ufammenbrechen unb ba« Kurfürftentum Sacfjfen ohne jeben feften Inhalt;

al« er ftarb, am 29. Oftober 1873, ba mar ba« neue X)eutfche Steide) ruhmooll

erftanben, unb ba« Königreich ©odjfcn, obmohl Heiner al« ba« alte Kur^

fürftentum, eine« ber fräftigften unb roirffamften ©lieber am Körper be«

nationalen ©cfamtftaatß. Dicfe ungeheure Ummanblung, innerlich unb äufcerlicf)

bie ftärfftc, bie jcmal« unferm Volte befchieben geroefen ift, hat 3ol)ann nicfjt

nur felbft mit Vewufjtfein erlebt, fonbem auch 5» einem nicht geringen Seile

mit h"bciführcn ^ctfen. Sil« $intergrunb aller fetner Sugenberinnerungen

erfdjien il)m felbft fpäterljin ba« Vilb unaufhörlicher Iruppenburcfjmärfche; er

hat al« elfjähriger Knabe bem ftran^ofenfaifer gegenübergeftanben , als faum

fltoölfjähriger bie Scfjrecfendtage ber 3)re«bner ©chlacht unb bie (befangen -

nähme be« greifen Königs ftriebrief) Sluguft nach oer fieipjiger Völferfchlacf)t

mit erlebt, fpäter bie Xeilung ©achfen« unb bie wehmütige £eimfehr be«

Oheiwö. ?lber mehr al« burch ba« alle« ift feine ©ntwieflung burth ba«

innige, fd)lichte ^amilicntcbcn im föaufe feine« Vater«, be« ebcln ^rin,\en

URafimilian, im Kreife jahlrcidjer ®efcf)Wtfter unb Vcrwanbter beftimmt worben,

ba« oon ber fteifen fpanifchen (Etifette um bie <ßerfon be« föniglichen Oh«w«
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roofyltfjätii] abftach. Dem geliebten SBater, feiner ßetjre unb feinem ©eifpiel

befannte er baS SBefte $u oerbanfen, roaS in it)m mar, einen feften Sinter für

baS gaityc fieben. Dem 33ilbungSgang beS ^kin^en Ratten allerbingS bie un*

ruhigen 3^lutnf^nbe etmaS Unregelmäßiges gegeben, aber fein flarer ©eift

faßte fdmett unb fdjarf, er tjotte oieleS bunt) cmfigeS Selbftftubium nadt) unb

ermarb fidj fcr)Ueßlich eine fet)r umfaffenbe unb oielfeitige Söilbung. Sie trug

natürlich gan$ ben litterarifdj-äftyetifdjen ß^arafter biefer 3cit, bie noch unter

ber Wachnrirfung ber tlaffifdjen ^eriobe unfrer Dichtung ftanb, fie murmelte

alfo feft im flaffifehen Rittertum unb fanb eine Slrt Slbfdjluß in einer langem

töeifc burd) Italien 1821/22. §ier mürbe ^rinj 3otjann aud) juerft auf

Dante aufmerffam, beffen Divina Comedia fortan fein ßieblingSftubium, ber

©egenftanb einer mit allem miffenfcfjaftlichen SRüftjeug untemommnen Über*

fc&ungS; unb SrflärungSarbeit gemorben ift. 9?oc^ einmal, 1838, befudjte er

Italien, bat)eim aber natjm er mit feinem 59ruber griebrid) Sluguft (Äönig

feit 1836) an bev frönen Entfaltung beS fünftlerifchen unb litterarifd)en bebend

biefer 3af)r$cf)nte in DreSben eifrig Anteil unb fammelte gern geiftreichc

ttünftler unb ©eletjrte in einer ^manglofen SlbenbgefeUft^aft um fidj, rote fpäter

itönig 9J?af oon ©auero. Daneben aber bereitete er fidj, feit bem $obc

feines altern SBruberS (Siemens 1822 bem X()rone um einen Schritt nät)cr ge-

rüdft, burdj eifrige Xeilnahme an ben Arbeiten beS ^inan^follegiumS unb burd)

juriftifdje Stubien für eine politifchc SBirlfamfeit bor.

So mar er gereift unb in fiel) abgefdjloffcn, als bic SRotmcnbigfcit, eine

folcf)e *u übernehmen, plöfclich an iljn herantrat, ©in feiner unb fdjarfer ©eift,

erfüllt uon einem unftiHbaren ©ilbungSbrangc bis an fein @nbc, beobachtete

<ßrinj 3ol)ann SWenfcfjen unb Dinge fttll mit unbeftedjtichen klugen, uon

ben Vorurteilen feines StanbcS ganj frei unb oon ^arteimeinungen Oöllig

unberührt, ofmc eine ©pur oon eigenfinnigem $eftf>altcn am Gilten, nur meil

es alt mar, empfänglich für alles Stfcttc, roaS ins Scben einbrang, unb bod)

feine ßebenSfraft befonnen prfifenb. Slbcr biefer gürft, ber jung gelernt hatte,

mit ber überlegnen 9tuf)e unb ^umeilen auch mit ber Ijcitctn Saune eines

28eifen bie SBelt ju beurteilen, mar bod) ein 9Wann oon tiefer unb inniger,

ja rocicfjer Gmpfinbung unb ein gläubiger Sot)n feiner Äirdjc, nur baß feiner

milben unb oorurtcilSlofen ?lrt bie Dulbfamfeit gegen anbre Äonfeffionen

natürlich mar. Jfir ^ncn Staatsmann großen Stils Ijatte er bei aller fitt-

lidjen ^eftigfeit oietlcicrjt ^u menig Stat)l unb ein fo feines 9ied)tSgeffit)l, baß

er fdjroer über einen auch unöermciblichen SBrudj beS gcltenbcn 9tccf)tS l)inmeg-

fam, aber er mar unbebingt juoerläffig, ftanbt)aft unb treu. SlüeS in allem

ein ©eift unb ein (Srjarafter, ber baS ©epräge biefer ftiHen, bem äußerlichen

politifchen unb mirtfdmftlichen Sebcn noch menig jugemanbten, auf bie aH=

feitige unb tiefe SluSgeftaltung ber <ßerfönlid)fcit gerichteten, lurifd) geftimmten

3cit nach oen SefreiungSfriegen in jebem 3uge trug, eine harmonifd)e, mahr^

haft oornehme ^atur, mie fie unfre härtere unb $ur Xhat brangenbe, aber

auch unruhige, ^erfahrne, tjaftige ©cgenmart nicht mehr hertwbringt.

?llS nun eine neue 3^* f«t ©achfen fam, ber ftarre, altftänbifchc Staat

fid^ in einen mobernen ©erfaffungSftaat oermanbelte, auch feine SBermaltung
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Don ©runb au« umgeftaltete unb fdjIieRlirf) 1834 ber großen bcutfd)en SBirt?

fc^aftögenoffenfe^aft be« ^ollöerein« beitrat, ba war $rin$ 3of)ann« milbe

oermittetnbe unb bod) innerlich fefte, flare Sftatur im Sanbtage ganj an ihrem

$lafee, bic einen üormärt«brängenb, bic anbern aügclnb ba« große SSerf

ju förbern unb jum glfidlichen 2tbfcf)luffe ju bringen; ja er übernahm fcfbft

ba« Oberfommanbo ber feit 1830 $ur Slufrecfjtcrhaltung ber Orbnung ge=

bitbeten ftäbtifdjen Stommunalgarbcn. Slbcr weitere greife wufjten auef) bamalS

|o wenig öon ihm, bafj er ohne jeben ©runb al« ©önner ber 3efuiten galt

unb bie fich bamal« neu erhebenbe fonfeffionell^protcftanrifchc ©cfinnung in

Seipjig am 12. ?luguft 1845 im groben SWifcocrftänbni« fogar eine tumultuarifdje

$>cmonftration gegen ifni oeranlafjte, bie ofmc fein Söiffen unb 2öiHcn einen

blutigen SluSgang nahm. 3n ben ftürmifchen Bewegungen ber Safyre 1848/49

ift er außerhalb ber ©rften Äammer wenig fyeruorgetreten. Gr liefe aber feinen

älteften 8ofm Ulbert, beffen ©r^ie^ung er liebeuoll geleitet unb oorurtcilSfrei

proteftantifchen 90?änncrn anoertraut l)attc, 1849 freubig gegen Ttönemarf ba«

Schwert $ief)n. Die DrcSbner SWaitage erfüllten if)n mit tiefem Äummer; ob

er aber mit ber fdjarfen 9teaftion, bie ihnen folgte, innerlich einoerftanben

war, ift mehr als zweifelhaft, unb öon ber Söieberherftellung be« SunbeStagS,

bie alle biefe ©irren fammerooH abfdjlofc, hat er wenig erwartet.

3>a rief il>n ber jäfje Xob feine* ©ruber« am 9. fluguft 1854 plö&lid)

gegen alle Vorausficht auf ben Xfjron. 3m ßanbc ofme «Snmpathic, ja mit

SWifjtrauen begrüßt, t)at er burdj eine pflichttreue, wo^lwollenbe Regierung

balb bie einen entwaffnet unb bic anbern gewonnen. Gl)<rraftcriftifdj ift iljr

cinerfcitS bie nachbrücflichc, auch gefetyliche ^örberung ber inbuftrieUen (£nt

wieflung bcS CanbeS, anbrerfeitS bie weitere SluSbehnung ber unmittelbaren

StaatSthätigfcit. SWcfjr unb mehr fielen bie Sdjranfen be« freien Verfehr«

burdj baS (Mewerbcgefefo 1861, bie ?lbfd)affung ber Glbjölle 1863, ben %ui-

bau aller ,f>auptlinien be« (SifenbahnncfccS. Die neue ®crichtSücrfaffung öon

1 855 übergab bie gefamte ^Rechtspflege audfdjliefjlid) ftaatlichen ©criehten, ein

neue« ©trafgefefcbud) würbe 1856 in Äraft gefegt, ein treffliches bürgerliche«

©efe&buct) 1865; bie ftarf oermehrten Schullehrcrfeminarien erhielten 1858,

bie neu empormachfenben, fich mit ber 3"nahme ber Snbuftric unb be« §anbcls

rafeh uermchrenben ftäbtifdjen föealfchulen 1860, bie (Stymnaftcn 1870 neue

föegulatioe, bie SanbeSuniüerfität ßeipjig entwickelte fich nach langer ©tag^

nation $u einer ber erften £>ochfchulen SeutfchlanbS, baneben entftanb ein auS=

gebebnte« tedjnifcheS ftaatlichc« UnterrichtSmefen, unb enblich trat nach Dem

©efefc oon 1873 auch bie VolfSfdjule unter bie unmittelbare fadjmännifdjc

Sluffidjt ftaatlicher Organe. Slber an biefer gefteigerten 3taatSthätigfeit ge-

währte bie Reform ber Verwaltung 1873 ber SBcoölferung einen gröfjern

Anteil, wie fchon 1868 bie StircfjenoorftanbS* unb Sunobalorbnung am ftirchen -

regiment.

Die ©ewiffenhaftigfeit Äönig Johann« hat an allen biefen Arbeiten leb-

haften, perfönlichen Anteil genommen, unb auch lc'nc auswärtige, b. h- beutfehe

^olittf hat er Diel mehr fclbft gemacht, als man lange geglaubt hat; er lieft

(̂
war feinem gefchäftSgewanbten SKiniftcr ^reiherrn fr oon Veuft für gewöhn ^
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lieh freie £>anb, aber bie Süflcl ^ielt er fclbft immer feft, unb in allen ent

fdjeibenben ^lugenblicfen tjat er in ber Xfyat felbft entfcf)ieben. Sr muffte fetjr

gut, bafj ber $eutfcf)e Söunb bcn nationalen ©cbürfniffcn nicht genüge, aber

er wollte ihn nicht $crftörcn, fonbera auf frieblicfjem SBcgc mcitcr bilben, fobaft

beibe ©rofcmäcfjte barin nebeneinanber tyiafy fänbcn. Unzweifelhaft unterfcf)äfctc

er alfo bie Stärfe ber ©cgcnfäfcc, aber öon bicfer Überzeugung aus rourbe er

ber eigentliche Seiter bes gürftentags 1863, entfcrjicb er fidj für bas erbrecht

tfriebrichs öon Sluguftenburg an Schleswig=$olftein, ergriff er 1866 bie Staffen

für ben SBunbeetag. $ie lapferfeit feiner Gruppen auf ben böljmifdjen

Sct)lachtfclbcrn ermarb iljtn bie Sichtung, feine unb feines Sot)ncs, bcS Sfron^

prin&en Ulbert, erprobte 3»öcrläffigfett unb flare fteftigfeit bat Vertrauen beS

Siegerd, unb ungefdnnälcrt trat Sachfen in ben Worbbcutfdjen ©unbesftaat

ein, pünftlid) unb auf ben uerfcfjiebcnften Gebieten alles burchführenb, was bic

werbenbe ©cfamtoerfaffung ber Nation »erlangte. ?lls bann 1870 bie grofjc

(Sntfcheibungäftunbe fcfjlug, ba erneuerte ber Jtronprinj mit feinem 12. Slrmee

forps bcn alten ifönffenruljm im nationalen Äampfc, unb Äönig 3of)ann ging

bereitwillig auf bie 3bee ber Äaiferfrone ein, bie bann £ubmig II. nur unter

ftarfem 3)rucfc wirflief) angeboten fyat. So erlebte er als fiebjigjätjriger ©reis

mittjanbelnb bie ÜJJcubegrünbung beS 9teicf)S, bas ber Knabe tyaib unbcwujjt

t)attc untcrgeljn feljen, unb feine leftte grofjc ÖJenugtl)uung war bic Skgrünbung

bes $5reifaiferbünbniffes, bas Öfterreich wieber in nähere ^Beziehungen zu

^eutfcfjlanb braute.

Grft bic Stcidjsgrünbung l)at bem bcutfcf)en $urftenftanbc, ber glän^enbften

^Iriftofratie ber 28clt, feine natürliche Stellung gegeben unb bamit feine natür*

lictje Aufgabe, nämlich ftatt feine Xfjätigfctt auf bie engen ©renken ber §cimat

Zu befchränfen unb gelegentlich um ©einet*- unb Rechtsfragen bic Nation z»

Zerreifjen, gemeinfam an ihrem 9Bor)le unb ihrer ©röfte zu arbeiten. 3U Den

beften Scannern biefcs Stanbcs wirb allezeit ber 'ißrinz unb ber Äönig 3ol)ann

gerechnet werben muffen.
*

3m Äampf ums beben

£r3äf|Inn9 von ^otjann Sfjolbborg

(gortfejjuna,)

te .§ol)lwege burd) bie §eibe unb bie unbeutlid)en SBegfpuren burd)

Hefen ©onb unb über holprige £mgel waren bic einzige Skrbinbung

jwifchen bcn Xünen unb ber Außenwelt. £od) f)ottc man np(h "ic

gehört, ba& iemonb burd) Umwerfen ju «Schaben gelommcn wäre,

benn niemanb öerfte^t es wie bic Tünenbemot)ner, mit einem jßaac

Ddjfen auf grunblofcn Segen uorwärts ju tommen, niemanb tyat

wie fte bie gfit)igleit, fid) burd) bic Dunfelljeit ber Wadn* mit ber größten Seelen

ruf)e weiter ju füt)lcn unb bafjln ju gelangen, wohin er fott.
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Slber wenn bie |>ebamme geholt werben mu&te, bann wanbte man ftd) bod)

am liebften an 9MclS <ßinb, ben SfröfuS ber Dünen unb bereit älteften Slnfteblev.

©r tjattc jeberjeit ein <(5aar wobjgenäfjrte ^Jferbe in 5Jcrcitfct)af

t

, unb in folgen

Sailen tjattc er niemals ein Mein im SWunbe, fo Barfcf» aud) biefer oorftdjrige

^Jfenntgfuctjfer fonft [ein tonnte.

2ln einem Jperbftabenb nun mar biefer 9iielS $inb unterwegs, um iliabamc

Raufen, bie #ebamme, ju ©9ren ©ronberS grau $u fahren. Da aber SRielS fdwn

betagt mar, unb braufjen bidjte ginfterniS berrfdjte, mar 3en8 0«fl mitgefahren.

(£8 mar nämlid) fo ftocfbunfel, baß man mie ein tBlinber jeben ülugenblirf in Qk=

fafjr mar, an irgenb erroaS anjuftofjen. Xrofcbem fuljr ber SBagen in bem §ot)U

weg, ber fo tief mar, baß man itjn unmöglid) öerfetjlen fonnte, rafct) oorwärtS.

Da plö^ttct) gelten bie ^ßferbe Pon felbft an. Um feinen $rei8 maren fie meitcr

£u bringen. 9ciel8 ging runb um baS ©efäfjrt b,crum, tonnte aber nidjts Äußere

gemörjnlidjeS entberfen. 3J?abame ^anfcn begann mit lauter Stimme ben £>errn

im ^immet anzurufen, aber 9ctet8 fragte 3«iä, ob er nidjt etmag <5täf}lcrne8 in

ber £afd)e babe. Diefer antroortete, ja, er b,abe ein SWeffer, ba8 ber ©unberfdpnieb

gemacht habe , er fönne aber nirfjt bofür einfielen, mieoiel Stahl baran fei. (£in

SBerfud) foQte aber bod) bamit gemacht werben. 9iiel8 fctjlug mit bem Keffer auf

bie Deidjfelfpifye unb ücrfudjte bann aufg neue, bie 2iere PorroärtS $u bringen.

Unmöglid)!

3n biefem fritifdjen Slugenblicf rafdjette e8 btdjt bor ifmen im £eibefraut,

einige blöfenbe Sdjafe unb Cammer erhoben fid) oom SBege, unb nun trabten bie

^ferbe willig weiter. 9iiel8 ^Jinb flieg ein paar ärgerlidje Öaute au8, aber $en8

©erg lachte fo, baß er fid) fdjüttelte auf bem ©agenftuljl.

3««beffen ^errfrfjte braußen in 3ören ©ranberS $ütte große Sorge. 3n Det

einzigen Stube ftanben eine Mommobc. jroci uuangeftridjne Letten unb eine 5d)laf

bunt jum Wufflappen, auf ber bie Srtnber be8 9?ad)t8 lagen. Sparen, $eter

$iebu>cn$ grau, war wegen be8 beoorfteljenben (EreigniffeS jugegen. Sören unb

fein ©ater gingen abwedjfelnb b,inau8 unb laufdjten ängftlidj auf f)crannaf>enbe8

ffiagengeraffcl.

(£8 geigte fid) nad) einiger 3rit, baß bie Hebamme e8 für burdjauS notwenbig

f)ielt, baß ber Doftor geholt werbe.

Sören lief quer über ©räben unb ©anblpigel ju 3en8 93arf auf bem ©reiten

Saube; ba8 war ber näd)fle 9?ad)bar, ber Sßfcrbc tjiclt, aber er wohnte minbeftenS

eine Sßiertelftunbe weit weg. Da8 3Mut tjämmerte wie Irommelfdjlag in SörenS

Cljren. Drei 9J?eilen bis jum Srjt — unb bann fonnte biefer möglicrjermeife weg
fein! — Drei 9Äeilen jurüd — unb inbeffen fonnte ?lne fterben! . . . dt lief unb

lief, baß er ftolperte unb $u ©oben fiel. 3ed)8 Weilen! @ed)8 lange SKeilen! —
9Id), biefe SBege! — Diefc Duntelfjeit! SJieaeidjt ad^t, jefjn, öietlcidjt jwölf

©tunben . . . $err ©ott im Gimmel! rief er laut, wenn fte nun Pon mir unb ben

Meinen wegftürbe! Unb |"o raunte er aufS neue, atö gälte ti baß 2eben. . . .

Unb 3en§ ©arf ift bei allem fo entfe&ltdj langfam! . . . Sedjä SReiien! . . . Sören
fonnte an nid)t8 anbreS benfen, roftb,renb ib,n bie ^Ingft burd) bie ftoeffinftre 9?ad)t

uorwärtS jagte.

33i8 3en8 ©ad au3 bem ©ett gefrodjen war, fid) iunädjft genügenb geftärtt

unb bann ben 2Bageu angefpannt unb geidpniert hatte, fe^te fid) Sören ermattet

unb fd)mei6triefenb auf einen im §of ftetjenben Sdmbfarren, wä^renb bie ©ebanfen

ipm wirr burd) ben Äopf fauften, mie wenn ein Sdjwarm Süienfdjen roilb burd)=

einanber fd)riec.

Unterbed fnfjen bie ^ebamme unb SKarcn Siebifo beifammen unb tranlen Kaffee,

benn bie nrnnfe fdjien ein wenig eingefd)lummcrt ju fein. Die ©djlafbanf mit

ben am JHanbe ncrauSftebenben Strobbalmen fnb ou8 wie ein 9?eft, worin bic
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jungen logen unb in ben Jebern wühlten. Tie Suft in ber ©tube, bie oon ben

bieten Wenfdjen fdjon on ftd) fticftg war, würbe oon bem glübenbcn Dfen fo er^tfvt.

bog fie einem förmlich auf ben Söangen brannte. (Sine Petroleumlampe, beren

flamme au8 einem jeriprungnen ©lad raupte, beleuchtete bie ©tube.

9?ein, wenn id) ntdjt einen Kröpfen Kaffee ^aben tann, jagte Waren Äiebtfc,

inbem fte ein ©tütf QxuStx taute, bann ift e$ mir nid)t bet)ag(id). — Tie $e6amme
nicfte juftimmenb, wät)renb fie in it>ren bampfenbeu $affee blted. — U8 waren nid)t

einmal fooiel Bobnen ba, bafe man eine orbentlicbe Joffe Kaffee !od)en fonnte, fut)r

Waren flüftemb fort.

3efct ert)o6 fid) ber alte Branber oon feinem Bett, auf ba8 er fid) unaufe

gefleibet geworfen Ijatte, unb fragte traurig: SBte wirb eS wotjl werben, Sine? —
X>ie Hebamme tjoffte ba« Befte, wenn nur ber Dottor balb fomme. $13 tjicrauf

ber Sllte bie ©tube oerliefj, neigte fie fid) ju Waren unb fragte fie, wie e8 benn

jefct mit bem alten Branber ftet)e. - SBenn er Branntwein betommen fönnte, wäre

e$ wotjl fo ungefähr wie frütjer, aber t)ler t)aben fie ja ntdjtS übrig, ba« fannft

bu bir bod) beulen! 3fd) t)abe neulid) einmal für fte gewafdjen, fuljr Waren
flüftemb fort, ©ören t>at gerobe brei §emben, unb mit benen muß man üorfidjtig

ju SBerfe get)n, ba§ üerfidjre td) bir; ja, ©ott weife, bafj man ba« mufj! ttber

großartig foQ e§ bod) Werben, natürlich ! (£r baut eine ©djeune, unb er pflanzt

Baume, aber bie Seute fagen aud), er fommc barum nur ein btödjen frütjer in«

?lnnen$au«. . . . 9tod) ein Heiner ©d)lucf gefällig?

"31 nc erwadjte unb wimmerte. — Der arme Jropf, fagte bie jpebamme, nun

geljt« wotjl (od! — ©orte« Söttle gefdjetje, muffen wir eben fagen, fügte Waren iltebtfc

mit jum $immel gerichteten klugen unb über ber ©ruft gefalteten Jpänben tjin^u.

Die (eibenbe grau ftiefc bie ^ammerrufe au«, bie oor aaen anbern Sauten

ber^erreifeenb finb. Da trat ber fllte an ba« ßager unb ftreid)elte fadjte ?lne«

auf ber Bettbede Hegenbe $<mb. (£r ftreidjelte fie immer wieber unb fagte babei

immerfort: Siebe Sine, liebe 9lne!

fHunb t)erum war finftre 9iad)t. 9fur aud bei fleinen Stube blinfte ba« 2id)t

herauf, ba« brannte, um SBadje ju galten, wo Üebcn unb Job miicinanber um
ben Steg fämpften. ©egen Worgen fam ber &r$t. (Er fdjaute fid) fjüflo« um
in bem überfüllten fflaum, benn e« fdjien nidjt einmal fooiel plafc ju fein, bog er

feinen <JJeIj ablegen tonnte.

©Ören unb ber Bater gingen mit ben weinenben ftHnbem t)«nau« in bie

©djeune, aber fogar ba t)örten fte bie SÖelj* unb Älogetöne, bie oon wilber Dobe«*

angft erfüQt waren. Unb ba gefdjat) etwas Werfwürbige« mit ©ören. 3t)m war,

als fei er ganj allein mit ©Ott Droben im $imme(, unb ba meinte er ju fütjlen,

bafj eine ganj neue, big jefct oerbecfte ©djid)t in feinem 3"n«tn aufbredje, etwa«,

oon beffen Dafein er bi« je&t gar feine fltjnung gebabt rjotic; unb e« natjm ©eftalt

an, trat frei oor ©otte« Slngefidjt unb fagte: Du mufjt mir meine $lue laffen,

lieber ©Ott, fonft getyt ed fd)led)t mit mir!

Darauf mürbe eä il)m wunberbar rutjig ju Wute.

CHne (Stunbe fpfiter atmete ein neue« Seben unter 8örenS Dad). *ber, fagte

ber flrjt, oor aßem ^iube unb Diät. Unb bann müffen ©ie wirflid) aud) für

ein beffereö Bett forgen, benn biefeS ift nid)t genügenb für bie arme grau.

©egen Worgen, alö bie Sampe erlofd), unb ber erfte Worgenidjimmer burd)

bie betauten ©djeiben brang, !am peter SHebi^, um $u fragen, wie eö ge^e. (&x

bttam einen ©djlurf Äaffee, unb Waren fagte ju it)m, er folle ein paar oon ben

fönbern mit nad) $aufe nehmen, ba %nt Mnty t)aben folle. — Dad wolle er gern

tt)un, erwiberte $eter. — Sir fönnen fie fdjon irgenbwo unterbringen, fagte Waren,

unb wir fönnten Sine wob,! aud) unfer Unterbett leit)eii, nid)t woljr? — Daß Oer*

ftebt fid) oon felbft, antwortete ^eter, wätjrenb er feinen Siaffee fdjlürfte.
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Die nad) einet angfroott burchwadjten 9tat^t natürliche Stfjläfrigfeit ergriff

jefct bie £auS6erootjner, unb ade legten ftd) für ein Seilten jur 9hi§e.

*

Nad) einem wüteuben ©türm auS Worboften §ielt ein rauher unb bitter faltet

Sinter feinen @injug an bet nadten Äüfte unb ^errf^te mit ftrenger #anb über

ben niebern Käufern fjinter ben Dünen.

©obalb fidj nur ein einiger aufgetauter gled an ben btdjt jugefrornen genfter*

idjeiben jeigte, liefe ber Sinter Um fofort wieber jufrieren, bafe ja fein ©onnen*

ftrat)l in bie $ütte bringen fonnte, unb wenn ftd) jemanb im freien jetjen liefe,

peitfchte ec it)m ©dmee unb #agel inS ®efid)t, ober bie Suite rife ihm bie #aw
munb, wo ftc nicht in Solle gefüllt war; alles, waS ©efüfjl unb Seben t)atte,

filmte Sd)u& oor beS SinterS harter ©ewalt.

Die Dünenbewoljner hielten ftd^ in ©tafl unb Stube, in ©djeune unb

Schuppen, ja auch in bunfeln $ellerräumen auf, wätjrenb ber SBinter an ben SBors

röten oon ©al$fleijch unb gutter je^rte. Unb wenn ber #auSöater am Abenb

beim 2ityjd)eln baS lötet) oerforgte, fdjlofe er $t)üreii unb Sufen, fdjauberte

fammen unb feufjte: ©Ott fei bem Armen gnäbig, ber nicht $auS nod) #eim t)at!

©ören SBranberS grau mufete baß $ett t)üten. S8t)renb biefer ganjen 3eit

fat) fie faft nie baS liebe Sonnenlicht. Die furjen Sage beftanben eigentlich nur

aus ein paar Dämmerftunben, aber bie Nächte waren um fo länger, Senn Ane

nicht fc^lafen fonnte, laufende fie auf bie Dielen Atemzüge in ber engen Stube unb

fragte ftd) ängftlich, ob bie kleinen auch nicht frören. Äße ftletber waren fchon ju

SBettftüden gemacht worben, benn biefe hotten fidj nicht mit ber wachfenben ßinber*

l'char Permetjrt, unb eS war fo falt, bafe fie iufammenfdjauberte, fo oft fie ben Arm
unter ber Siettberfe tyxbox in bie Nad)tluft ftrerfte. Auch fonnten fie fich jefct, bn

fie feiner Nachtwachen mehr beburfte, nidjt mehr erlauben, ben Ofen nacht« brennen

£u laffen; benn bic Neuerung foftete $u otel (Selb, ©ören fchlief feft an ihrer

Seite; er hotte Diele Nächte bei ihr gewacht unb war ungefähr einen ÜRonat lang

nicht auS ben Kleibern gefommeu, fonbern tjattc nur ab unb ju ein wenig ge-

fchlummert, Wenn ihn bie SWübigfeit überwältigt harte.

Ach, tote bon ^erjen gut war er gegen Tie gewefen! backte fte, unb He beerte

ihn forgfam ju. . . . Senn fie boch nur balb wieber aufftebn fönnte! ©S wäre

jo fchredUch notwenbig für baS gan$e $au8. DaS bischen SÖorrat oon ^öfelfleifch

braufeen im ©afofafe war gewife fchon afljufehr jufammcngefchmol$en. Unb bie

SRildj! Unb bie Butter! Auch würbe gewife nichts fo recht nach ber Art ge*

tt)an. . . . SWaren Stebifc war ja willig unb immer bereit, ein wenig auszuhelfen;

aber eS War boch nicht weit tyx mit bem, mnS fte that. . . . Unb bie Steinlichfeit!

Ad), bafe fie auch gerabe jefct im SBett liegen mufete, Wo boch jeben Sag fo öiel

geleiftet werben follte, baS war wirflich recht tjart! Unb eS war gewife auch

ein grofeer SJerluft obenbrein! Armer, lieber, guter ©ören! — fie ftrich ihm um
wiflfürlid) leicht über bie £anre. . . . Ach ja, ber liebe ©ort fonnte auch In"

Reifen! Ob eS nun etwas nüfcte ober nicht, fte fonnte eS eben nicht unterlaffen,

ihm aOeS, waS fie brüefte unb quälte, $u erjät)len. Unb wenn ade um fte herum
tcrjliefen, unb nur fie allein wachte, ba fonnte fie eigentlich am aHerbeften mit ihm
reben. AllerbingS fühlte fte eS gut, bafe fte nicht fo gläubig war, wie fte eS

eigentlich h^^c fein foden, unb wie eS fo Diel anbre waren; aber fie fonnte eS

nicht 6c ffer machen, unb jefct, too eS auf fo oielen Seiten eng um fte würbe, fam
es ihr oor, als ob t)»« noch Die einige offne ©teile für einen ßie^rftrat>l fei.

Senn fie nur erft wieber gefunb wäre! ©ie waren ja nod) junge Seutc unb
tonnten fich bann gewife auf irgenb eine Seife burchbringen. US fonnten eS ja
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nid)t alle SRenfdjen gleich gut ^nbcn, unb ba8 ßeben ging eben nicht immer auf

ebnem SBege bo^fii - ba8 ^atte it)r ot)nebie$ ntemnnb je üerfprodjen. ... Ad)

jo, fic war »o mübe unb fonnte e8 bod) nic^t laffeii. an fo tüelerlei ju benfen,

benn Die Mächte waren jo unenblid) lang!

JÖeim erften Morgengrauen trod) Sören au8 bem söett unb machte Jeuer im

Ofen an Dann mußte ba$ (£ffen gefügt werben . unb e3 gab ^unbert anbre

Äleinigfeiten, bic gett)an »erben mußten. Die Döllen STOildjfchüffeln ftanben in ber

Stube auf bem Zi\d) unb auf ber ftommobe, ober trobbem war bie SWild) ge^

froren, unb tt)re OberfIäd)e war mit ©taub bebeeft, ber feinen 2Beg bat)in gefunben

hatte, obgleich bie Sdjüffeln mit alten 3eitungen jugeberft waren. Die 9HUd) fog

jag unb 92ad)t all beu diaud) unb bie fdjlechte Öuft in ber Stube ein, unb bie

Sat)ne ftanb alt unb jufammengefd)rumpft in einem Dopf unter bem Ofen.

Der ©roßoater §alf Sßren treulid) bei allem, fo gut er fonnte, unb wie um
beutlid)e ©eftalten glitten fte in bem Hebet ber bal&bimfetn Stube au8 unb ein,

ber Don bem Staub herrührte, ben bie in bem Söettftrot) fpielenben SHnber auf»

jagten, unb bon bem SRaud) be8 Derwitterten &ad)elofen8. Stile $age lief e8 Sören

t>on bem ewigen, raftlofen herumrennen im $au$, ba8 mit ber weiblidjen Arbeit

oerbuuben ift, wie Amel)en burd) bie ©eine, unb manchmal oerbunfelte ftd) fein

©lief Dor 9Rißmut unb Un£ufriebenhett, bie oon ber Übermübung herrührte».

Aber nenn er bann ju Ane hinüberfat), bereu btaffed magreö ©efiajt auf bem

fdvvufotgen Qopffiffen lag, unb ou8 bem it)m ein fo warmeS banfbareä Sögeln

entgegenleuchtete, ba rann e8 tc)m wie ein greubenftrom burd)8 $erj, ber allen

SlKißmut fortfd)wemmte, unb bann rührten ftd) feine ©eine wieber willig unb letajt.

SBcnn e8 ihn burchfufjr, baß btefe$ iHdjt, ba8 für it)n brannte, Dor turpem am
6rlöfd)en gewefen war, bann flieg ein ©efüt)l be8 ©lücf8 in it)m auf, unb er

mußte iu it)r ^inge^n unb U)r einen Kuß ge6en. Aber fofort nahmen it)n wieber

bie vielerlei unb Derfd)iebnen Anforberungen ber notwenbigften unb widjtigften

SJebenöbebürfniffe in Anfprud). Darum tyatte er eigentlich gar feine ober bod)

ber^lid) wenig $ät, an etwa* anbreä $u beuten, al8 wie er ba8 Sjeuer auf bem

häu$lid)en £erbe erhalten folle. Unb bod) f)ätte er jefct beim herannahen be8

3in8termln8 wot)l ©runb gehabt, ftd) ben Jfopf 511 jerbreajen, aber teils hatte er

feine 3cit baju, unb teils war er ju mübe unb 51t überwacht baju, unb außerbem

füllte er in biefer fyit eine wat)re Sd>eu baüor, feine ©ebanfen überhaupt auf

©elbangelegenbeiten ju lenfen. @r wußte e8 ja wot)l, baß ihm eine Abred)nung8»

ftunbe beDorftanb; er füllte e8, wie man bei gewiffen 3eid)eu fühlt, baß ein ©e^

Witter im Anfüge ift — aber nod) jagen bie Söolfen in ber gerne lyin.

* *
•

Der ftrenge SBinter r)atte jebe8 lebenbe SBefen in feine 3uflud)t8ftfitte gejagt;

aber jefct war bie natürliche Orbnung wieber hergefteUt. Die Sonne c)errfct)te aufd

neue, ba8 SBilb fprang wieber luftig auf Selbem unb SBiefen, unb ^ie unb ba ftreifte

ein ^äger auf ben ^ügeln. ?lud) bie Dünenbewor)ner frod)en au8 it)ren $ütten

t)ert»or, unb über bie glänjenbe Sdjneebecfe t)in jog jebev feinen mit Süden be*

Iabnen £onbfd)lttten jur 2»üt)lc, wfit)renb bie Sdjroetne ju $an\e einen Speftafel

machten, al$ ob fie feit öier^ehn Jagen fein 3Kehl mehr befommen hatten.

Söretul grau fonnte ftd) nun wieber be8 JpfluSn,c)
en* annehmen, fobaß er

freier ju atmen bermochte. aber nun tummelten ftd) bie ©ebanfen in feinem ©efjirn

unb tonnten nicht jur SRutje fommen.

@r ging inS greie unb fat) bie Scheune, bie Dämme, bie Anpflanzung, alle

bie «einen Anfänge, bie nun eingefefnteit öor ihm bnlagen. Ob er fte wohl fort»

fefcen burfte, wenn ber Frühling feinen ©njug tytU? Affer 9Bahrfd)einlichfeit
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nad) mürbe ei big bo^ln feine fieben Sadjen jufammenpacfen unb mit grau unb

ftinbern bem Ort Öebemofjl lagen muffen, wo er nun bod) SBurjel geid)lagen tjatte.

Denn bte Sorberungen alle, bie nun auf U)n einbrangen, gingen über feine Sfräftte . .

.

ber Kaufmann! ber Doltor! ber Wpotbefer! bie 3infen . . . unb jum »erlaufen, um
bareS öelb ju befommen, tjatte er faft nidjtä meljr! — 2Benn er fid) jefot nod)

tjaltcn tonnte, bnim mujjte ein fBunber gefd)e(m! . . . XaS einzige, mag allenfalls

hergegeben werben tonnte, war ba$ Sd)wein; ba§ mar allerbings $um ©infamen

beftimmt, bod) bog ging eben biefeSmal nid)t. "«ber tun« nüfcte baö biel? . . .

9firgenbS mar Arbeit $u belommen, mit ber bareg ©elb t^tte Oerbient werben

tönnen, überall mar bie Grbe nod) feft jugefroren. So brängten fid) bie ©ebanfen

lag unb 9tad)t unb 9?ad)t unb lag unauftjörlid) , unb je weiter bie ^abjeSjeit

Dorroättgfdjritt, befto bcrmtdclter unb augfidjtglofer erjdnen itjtn feine i'age. 3U
foldjen Reiten graben fid) tiefe gurdjen in bie ©efidjter ber armen ßeute unb

marfjcn fie alt, roeü bie (Sorgen ben ganzen Tag auf Serben unb SKugfeln ein-

roirfen. äßoljl ging Sören mit raftlofem ^leife feiner täglichen Arbeit nad), aber

er tjatte alle greubigleit oerloren, benn eS lag mie ein unleiblidjer Drurf unb

eine iöürbe auf tym, unb alleg lam ifjm ^offmingSloä unb $wecfloö oor. So liefe

er ben ftopf Rängen.

9Bng ifmt in feinen jungen ijafjren einft bei jenem $8atbfeft bon $rott)olm

gefcrjefjn mar, bag mar rote ein fdmffenbeg „SEBerbe!" für bag öbe Öanb feiner

Seele gemefen, fobafj es in tf)r ju grünen begann, unb eine neue SBelt aug ber

Xiefe auftaudjte. Seit biefer Seit Ratten fid) feine 3äf)igfeiten unb Sftäfte ge=

fammelt unb um einen feften 3Kitte(punlt georbnet, um baß ^3ieX, baß er fid) gefterft

t)atte. Tag fmtte ib,m bte ftol$e Haltung gegeben, barum Ratten feine ©ebanfen

fid) gebretjt, bag fyatte gleidjfom alles feftgefjalten unb in feine Dienfte genommen,

wag in feiner 9?atur gegoren hatte unb t)atte lämpfen unb roagen wollen. Slbev

all bag anbre in feiner Matur, mag b,atte nadjgeben wollen, bie böfen Öüfte unb

bas (Gemeine, bag tjntte nun oergeffen unb mad)tlog binter il)m gelegen bei jeinem

Drang, fid) oormärtg ^u bringen.

Sefct wadjte bog SBergeffene wieber auf. 3*fct war er nalje baran, ben

(Glauben $u oerlieren; jefyt, wo $>att unb Sammlung mit bem berftnfenben $kl
bat)infd)wanben, jefct brängte eg aug allen ©den Ijerbor in ben berfd)iebenften @e*

ftaltcn, bie jebe ü)re lodenbe Stimme Ratten, !Jefot war eg nid)t meljr bag eine allein,

was er roollte: oormärtg um jeben «jkeigl 3efct fütjlte er auf« neue bie alten

roogeuben Strömungen aug ber 3"flcnbjeit in fetner iöruft, ben Drang nad) forg*

lofem, raufdjenbem Vergnügen.

3n biefer Stimmung unb in einem folgen ©emütSjuftanb [am er eineß Slbenbg

an SÖoHe=y5?etteS $ütte borüber, unb eb,e er fid) beffen felbft redjt beraubt geworben

war, ^atte er mit ber Jpanb auf bie flinfe gebrürft unb war eingetreten. Diefe

t^rau, beren bide, finnltd)e kippen unb leberartige £>aut einen gemeinen Chnbrud

machten, unb bereu fd)war^e, unruhige Waujeaugen uor 5)egct)tlid)feit funfeiten,

oerftaub c8 immer, Äunben in i^r £au3 ju jie^n, baö eine wol)lbetannte ©inlels

fneipe war. S^re l)auptf«d)lid)e Sunbfd)aft beftonb jebod) au8 einem beftimmten

.treife jmeifel^after ©yiftenien ber Umgegenb, bte bei ib,r ben gemünfdjten Unter*

fd)lupf fanben.

5Öon ba an tarn Sören öfters borten, iftm näd)ften Xage bereute er eä

bittevlid), aber obgleich, er mufjte, baß feine grau ju |>aufe barüber weinte, unb

ber (Skbaule baran i§m in« Jperj fdjttitt, obglcid) er bunter fid) ben fanften, innigen

9Ruf einer jä'rtlid)eu Stimme ju berne^tnen meinte, würbe er bod) wie bon einer

überwältigenben 9Wad)t borroärtS getrieben. Seine Oebanfcn jagten it)n, feine

^ulfe flogen, ber 28iHe rourbe mäd)tig, unb balb fafe er wieber jWtfdjen ben

Stammgäften in «olle^SKette» Stube. Da war ber „Sdjwebe," ein fHaufbolb mit
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einem #abtd)t8geftd)t . einem gierigen ©lid unb einer unoerbä'ItntSmäßtg langen

Wafe. Do mar ber „fiumpenfamntler," beffen glänjenbe«. aufgebunfene« ©efidjt

wie ein S(broomm mit blaufdbmorjen ^Joren auSfab. unb ba mar aud) ber

„Sd)äferfriebrtcb." bem ber i?anbrid)ter niemals feine Diebereien nadnoeifen fonnte.

ÄUe fahren Sören gern, menn er gur Dbür tjereinftürmte, al§ ob tym jemanb auf

ben Herfen fei, bann fing ba& ^ulüer fauex, bog mußten fic.

©ieb mir tjunbert, gieb mir taufenb, gieb mir fjunberrtaufenb gleid), braun

gebratne Eeufel gieb mir broben nu« bem Sd)Webenreid)! fd)iic ber Sdjmebe unb

fd)lug mit ber ftauft auf ben Difd).

©alb mar bann ba« Drinfgeloge in öollem ©ange, ber üiimpcnfammler fang

ein fitartätfdjenmacbevlieb, ber Srt)Webe fpielte bie Begleitung boju, tnbem er auf

ben Difd) trommelte, unb ber Scbaferfriebrid) blie* bie £uba mit ben Öippen.

Slber botjeim faß Sören« grau, unb bie ?lngft bebte itjr in allen Weroen.

Wd)t einmal menn Stfren in if»rer 9Jäbc mar unb fidj il)r mit freunblirfjen ©orten

unb fkfjenben ^liefen nabte. mollte bie Slngft oon it>x meinen. "JUIe ifjrc SBe*

fümmerniffe berfd)manben nun in ber gtnfternt* btefer großen Sorge, wie eine

Sdjar fdjwarjer SBögel in einem oecbid)war& heraufjiebeuben Wewitter oerfd)minbet.

Über biefe Dunfclbeit jud)ten fid) itjrc C^ebanfen gu ergeben, aber in biefe ^infterni«

fanten fte wieber t)innb. 3ucrf' boMc ba§ Unglürf fte wie ein fdmeibenbeö Sd)wert

in? #erj getroffen; nad)ber war e« i^r, als ob Stein auf Stein Don ber 3d)iu>

mauer iljreS IpeintS abbrötfle, bie fie umgab, unb fie tob fd)on im ©eifte öornu«,

Wie baft fo fortgebn würbe, biß fie, oon ben legten ^ufammenftür^enben Sfeften um-

geben, in all i^rer Sölöße eine Beute bebaueruber unb mitleibiger Äugen werben

würbe. @8 war il)r, als böve fte unauftjörlid) ba« Iftnftürjen be« Örunbe«, worauf

fie it)r ©lütf gebaut Ijotte. Unb wie itjre 'Jlngft flieg, fal) fte weber 2Beg nod)

Steg, ntrgenb« war fixerer ©runb für ben 3uß, unb ringsum nur fdjmanfenbe«

HRoor. Unb bie 3eit fd)leppte fid) enblo« f)in.

SBenn fie einiam in ibrer £ütte faß, warf fie ftd) oft auf bie Äniee unb rief

©ort im jpimmel um Jpilfe an. «Iber it>r Rümmer wudjß mit jebem Doge, ber

tarn, unb ba8 üeben würbe immer wirrer. s)lber fte erlabmte bod) ntdjt in ibrem

(#ebet in all biefen lagen unb SBodjcn; alle it)rc ©cbanfen, U)r gange« Sein unb

SBefen Oereinigten fid) im ©ebet unb Seufjen nad) Grbörung. Unb bn übertam

Re attmäblid) eine ©emütSrube, wie fte fte früher nie gefattnt bntte. Da fanb fie

nad) unb nad) einen feften Öirunb, ber ibre ©ebulb wunberbar ftärfte. Unb fo

batte fie Straft gefunben, ben fdjweren SBeg weiter gu wanbern. Slber ber ftummer

begleitete fte bod) ben ganzen tag, unb in ber Wadjt faß er neben ibrem Säger

unb flarrte fie an, fobalb fie erwad)te.

*

(Eines ÜUlorgen« wad)te Sören auf. nadjbem er am oorbergetjenben ftbenb erft

fpät au« ber ©intellneipe nad) #aufe gelommen war. ©8 war fauber unb gefegt

in ber Stube, aber gang fttü* unb leer; ba« regelmäßige Jidcn bei alten SBanbu^r

war ber eingige Öaut. Öx war nidjt burd) fröbüdjeö JHnbergeplauber jum 53e

^agen be« DabeimfeinS gemetft worben, benn fein 5Kenfd) war im 3i>"mcr- ®s
war eine Sriüe, bie ibm bo« ©cfübl ber einfamreit oemrfaebte; e« fiel Ujm

auf« ^erj, baß er fid) bie, bie feinem £erjen am nadjften ftanben, mebr unb

meljr entfrembe, fobaß Ttd) eine immer größere JUujt leer unb totenfrill iioifdjen

fte legle.

Die Sdmmröte flieg ibm, wäbrenb er barüber nadjbad)te, in? ©eftebt. (£r

brebte ftd) gegen bie 38anb, unb JReuetbränen floffen ibm über bie Stangen

binab %W mußte e« ein ©nbe baben! -- Unb bod), wie oft fd)on Ijatte er
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ftdj bn8 oorgenommen, unb wie oft roar ber flute 93orfa& roieber »ergangen! ...

9Iber jefet!

©o brfingten fid) bie ©ebanfen, roäljrenb ba8 einförmige Slrftatf ber Ufjr

H)n mahnte, nrie bie $eit gletdjgtltig unb obne ©efürjl für ben Stampf in ber

9Renjd)enbruft itjren eroigen ©ang gebt, einerlei, ob baß Seben ober ber lob ben

(Sieg baöonträgt.

Gr fprang fdjnell auf unb Heftete fid) an. 3m 2flUfc be£ £age$ rourben

nict)t biet Sorte geroedjjeft; obgleich er bemütig umherging unb au$roid) unb fid)

flein mo^te, blieb e8 bod) fdjroeigfam um tyn tyxum, unb aud> wenn e8 fid) um
bie aHtäglid)ften Dinge banbette, \)atttn bie Sorte einen traurigen ftlang, roie in

einem #aufe, roo ein ättenjd) im ©terben liegt. 9m näd)ften Sage roar ee gerabefo.

Da meinte ©ören, boJ gelje bod) $u roeit; er runzelte bie Stirn unb trat fefter

auf. Draujjen in ber ©äjeune traf er ben SSater, ber ben 9Wunb beroegte, als ob

er etroaS fagen roottte.

£m! Du roittft bir bod) nid)t baS $rinfen angeroöbnen? — ©ören ladete

jpöttifd). Der SSater fab, ibn mit bem Äiröbrurf eineS fdjulbberaubten SfinbeS an,

unb roäljrenb ilun if)ränen in bie rotumränberten Äugen traten, jagte er mit

beben ber «Stimme: GS ift fet>r gefäljrlid), roenn man fid) baS angeroötntf, mein

©ofjn. — 33af>! erroiberte ©ören unb entfernte fid)- — $t«f> nein, eS ift nidjt

gut! feufete ber tflte.

Äber ©ören fagte ju feiner ftrau: 3Kan fönnte oielleicfjt meinen, efi fei eine

Uetdje im #au8; roa8 ift benn lo8? — ©ebr ernft, aber ganj ruljig erroiberte

«ne: Da& roelfet bu ebenfo gut roie id). Unb mir graut oor ber Sufunft ^a,

©ören, fo ift ed. — £ufunft? ^M f'c babe wobl ebenfo oiel gebadjt roie bu! —
"StQft bu fic etroa in ber OJeieHidjaft mit benen oerbringen, bie bu bei 33otte-9Wette

triffft? — Dabon braudjft bu — er fttefc einen glud) au8 — bod) roaljrbafrig

nidjt fo oiel ?luff)eben8 $u madjen, erroiberte er mit finfterm ©eftdjt. — Senn
bu fo fortmadjft, roirft bu ber SRann nidjt, ben bu bir gebadet fjaft, ©ören. —
Saä für ein ÜJiann ty&ttt id) benn toerben motten, Ijm? — Du rjaft einmal

anberä gebadet, ©ören! Seifjt bu, baft id) ftolj auf bid) geroefen bin? Senn
id) bid) rebeu Ijörte unb fab,, roie bu bie Dinge angriffft, bann bad)te id), bu

feift ber tüd)tigfte SWenfä auf ber ganzen Seit — bn§ fjabe id) bir biefleirfjt nod)

nie gefügt.

Sei biefen Sorten leuchtete e§ in ©öreng braunen Äugen tytll auf. Dann
lab, er oor fid) bin unb fagte roie in ©ebanten oerloren: Sir finb p arm! Sir
lommen nie auf einen grünen tfroeig. — Senn bu meinft, id) fürdjte mid) baoor,

eine arme 3rau ju bleiben, fo täufd)ft bu bid). — Gr fal) feine grau aufmerffam

an unb fagte: (Sin armer elenber ©tümper, ber ber ©emeinbe jur Öaft fällt. bicU

leid)t in$ ÄrmenfjauS fommt! (Sin beradjteter Sump, ein berjpotteter $ropf obne

9ted)t unb obne vJWad)t! ftürd)teft bu bid) nid)t baoorV ~ 9?ein, erroiberte fte,

baö mad)t mid) nid)t unglürflid), ba8 loiü id) fd)on tragen, folange roir e* mit*

eiuanber t^un. Äber roenn bu nad) ber ©eite geb^n roiQft, uro ^olle-äKette roo^nt,

bann roerbe id) mid) grämen. — ©r fub^r auf. ^aft bu etroa ©runb gehabt,

bid) roegen meiner ju fd)ämen? rief er mit bli^enben 9lugen unb trat brobenb oor

fie Ijln. — Äne fa$ ibn rubig an. Du mad)ft mid) nid)t bange, ©ören! 9luf

ber ganzen Seit giebt e8 nur eins, wa8 mid) bange madjen fönnte, fagte fie mit

erbobnem ftopfe, bad wäre, roenn bu . . . ein 3Äenfd) roürbeft, ben ... id) nidjt

me^r ad)ten (önntc; ja, baS ift baS einzige, oor bem id) Ängft rjabe.

2Bic ber 53U6 roar ©ören au8 ber ©tube braufjen. Der alte 33ranber ging

frill im ^aufe beS ©o^ne« um^er. Äud) ir)n brüdten fernere ©ebanfen. Gr
fd)aute .virüd* auf fein Oergangned ßeben unb fanb (eid)t ben bunfeln $untt. Unb
ba fragte er ftd). ob fid) rooljl foldje fd)limmen 9?efgungen oererben fönnten. T6
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ba$ Unglücf, bog nun be8 Sofmeö §au8 bebrof)te, alö ein <$(ud^ über fein weißeö

$aupt fommen mußte, Da raffte er ben legten 9feft feiner ©eifteS^ unb ftörper-

fröfte jufammen, um ba8 feinige ba^u beitragen, baß ber lintergang ferngehalten

würbe. (Er blatte oon jeher getiefte $änbe gehabt unb fid) früher eine ganj

hübfehe Ginnahme bamit üerfcf)offt , baß er fleine körbe aua ben Säuseln ber

Dünengemfichfe geflochten blatte, bie er abrinbete unb troefuete. Spater ^atte er

aueb, große Sörbe jum Üorftragen au? SSadjolberaroeigen oerfertigt, ^ejjt faß er

bom friit)en SRorgen 618 fpfit in bie SBinternacht hinein nnermüblich an biefer

Arbeit. Äälte. SUterSfchmäche unb bie folgen feinef frübern 2eben8wanbel8

fd)üttelten an bem gebrechlichen Jförper, aber eö mar, alö ob etwas oon bem CSifer

feiner l^ugenbjeit wieber in feinem 5ÖIute aufwalle, unb al$ ob er jefct bie 93er-

fäumniS eine« ganzen fiebenS einbringen muffe. (£3 bauerte nicht lange, baß er

ben jungen beuten ein paar fironen auShonbtgen tonnte; ba rourbe Sören auf feine

Arbeit aufmerffam. Da8 fönnte oieOeicht eine 9iettung8ptanfe fein, bockte er. Die

Reifer ließ ©ort ja umfonft broußen mochfen, unb menn fte nun alle miteinanber,

Sine, er unb bie ®inber angriffen, bann müßte eigentlich ein fcf)tineS Stütf ©elb

oerbient werben tonnen.

$5alb mar bie fleine Stube in eine gan^e SBcrfftatt oenoanbelt. Der fchmar&e

&hmboben mar mit grünen unb bürren Slbffillen bebeeft, unb fleine 53ünbel

SSacholberreifig erfüllten ben engen Slaum mit ihrem eigentümlich burchbringenben

unb fftueriiehen Duft. 233ährenb bie anbern Dünenbemohncr um biefe SBtnterjett

auf ber Ofenbant binbufelten, tonnte Sören ©ranber eine Labung Äörbe nach ber

anbern jum Kaufmann fahren. @8 geigte fich, baß ba8 Sorbflecbren eine nid)t

unbebeutenbe (Einnahmequelle mar, bie gerabe in ber größten 9?ot t)eroorge=

quollen mar.

Die Slugen be$ alten ^öranber leuchteten in beller greube. Slber balb nahte

fein lefoteS Stünblein. Die Slnftrengung ber legten $eit toar ju groß getoefen ; er

würbe immer hinfälliger, unb als bie erfte ^rüfjlingSahnung über ba§ Üonb jog,

ftarb er.

©erabe oor bem Verleiben hotte er mit feinen abgemagerten gingern noch oic

jpanb be3 SohneS gebrüeft unb geflüftert: SBerfpricf) mir! SBerfprict) mir, baß . . .
—

3a, ich öerfpreche eö! antwortete Sören unb brüefte ihm bie $onb. — %a, bann

— er atmete fcf)Wer — ich fürchtete, e8 fönnte fich Oererben. — Darauf hotte er

bie Sdnoiegertochter herangewinft unb ihr bie anbre $nnb gereicht, unb bann War
ba8 ÖebenSlicht in leinen Slugen erlofchen.

aber biefe Sorte, baß ed fich oererben fönnc, oon einem Sterbenben au8=

gefproct)en, ber Wohl gerabe ben legten Überblicf über feine i'ebcnSrcchnung hielt,

oon einem ©elfte geflüftert, ber über ber gebeimni8oo0.cn Schwede jwifchen Ccben

unb Dob hinl'chwebte, unb ber biettetcht barum fah unb hörte, wa8 anbre nicht

fahen unb hörten, biefe SBorte meeften in Sören« Seele oiele ©ebanten über ben

(£rnft be& Siebenä unb beffen 3«fontmenbang mit ben anbern ©efchlecbtern, benen,

bie oorauSgegangen roaren, unb benen, bie tarnen.

3mmer feltner ging er nun in bie ©intelfnelpe, befonberS feit bem ernften

©efpräch mit Sine, iöei biefem SBorrwecfjfel war ihm Aar geworben, baß er feine grau

noch ni<ht gang gefannt hotte, benn al8 fie an bem Sage gefagt hotte, baß nlcfjtS

auf ber SBelt fie ^u fehreefen oermöchte, ba war e8 itjm gewefen, al8 ob fie oor

feilten Slug.n wad}je unb größer würbe, al8 er geglaubt hatte, baß fie fei. Der

^Ölicf, mit bem fie ihn ba angefchaut hatte, war wie ber Schein eines innem VJebenS

gewefen. ba$ er bis* jefot nicht recht gefannt hatte, obgleich fie nun fdmn fo lange

pfammen gelebt hotten. Unb er felbft? ^a, wie oft hotte er nicht gefühlt, baß

au$ ber Dtefe feineö ^per^end neue gute unb böfe Schichten auftauchten — mie

fich immer neue (£rbfc^idb)ten geigen, wenn man ben $9oben umgräbt. . . . Vielleicht
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ging eS fo fort. Unb oielleidjt gab e* überhaupt feinen ©oben in einer Dfenjcben*

feele!

9hir Oor einem fürrfjtete fid) 9lne, aber ftc foÜte fid) nidjt mehr fünften, er

wollte fdjon einen Stiegel oorfdjieben! (£r wollte jeigen, bafc er nid)t nur nu8

iBrei )ei! Unb bamit rollte er feine Spannlraft tote eine Seber juiammen.

*

2enbum= sJcorgaarb mar ein neugebauter ©auernljof. Die im ©tered auf*

geführten ©ebäubc, beren $ahlretd)e genfter unb Df)ü*en ebenmäßig georbnet waren,

umgaben einen grofeen gepflafterten, fo rein gelehrten jpofpla^, bafe ein Sögel (aum

ein Strohhälmd)en für fein 9?eft ^ätte finben lönnen.

9lu8 biefer 9iefibenj fanbte ber mädjtige ©rofegrunbbeftfcer ©otfd)aft an Sören,

er foUe bei einer bringenben 9trbeit unber&üglid) mit ^anb anlegen. @ß bergingen

a6er mehrere Tage — (Sören wollte nämlid) bie lefote Saft Iförbe be8 SBinterS

abliefern — , ehe fid) ber $äu8ler in ber mit Ölfarbe angeftriebnen SSoljnftube ein«

fanb, wo 3en* 9?örgaarb fag unb fid) burd) bie Stift^eitung buchstabierte, rofihrenb

er babei laugfame ^üge au£ feiner 3Keer)d)aumpfetfe tt)at.

Xu fdjeinft e8 ja gegenwärtig ftreng $u ^abeu, begann 3en8 SRörgaarb fpi&ig,

inbem er bie Bettung finfen tiefe. — 3a, erwiberte ©ören beftimmt. ^panjft

bu bteHeirfjt wieber ©äume? ©oldje 9farrenftreid)e fönnteft bu füglid) bleiben

laffen. Xu fomtnft bei ©Ott bamit nod) ind ÄrmeuhauS! Da8 jagen anbre

aud)! — So, tfjun ftc bo8? — Sowohl; unb bann möd)te id) aud) beftenä ge-

beten tjaben, ba§ bu bid} aud) einftettft, wenn man nad) bir fdneft. — <Bo, ba£

mödjteft t>u, 3en8 «Rörgaarb? Sören 50g bie "Augenbrauen ^ufammen. — 3a.

beim Satan, ba8 will id)! — Da gehören bod) wohl jwei ba$u! — SBiUft bu

mir etwa trogen? fuhr 3e»8 auf- $u »itft bod) wofjl nod) wiffen, weffen ©elb

auf beinern #aufe ftef)t? ^d) will bir fd)on ben Warfen beugen, fclterdjen! —
Den Warfen beugen! rief Sören mit bunlelrotem ©efid)t. Wein, ba bift bu nicht

ber red)tc äRann baju.

$e&t würbe 3>en8 9lörgaarb bitterböie; er erhob fid) in feiner wohlgenährten

©reite bou feinem Stuhl unb fdjrie: Dann fannft bu mir aud) mein ©elb heim-

zahlen, bu erbärmltd)er £ungerleiber. — 2Reinft bu, id) foUe mid) bor bir beugen,

weil bu mit einem ©rotlaib in jebem Slrm unb mit einem Specffd)nitt im SRaul

geboren bift? — 9Kcin ©elb! fd)ric 3en8 «Rtfrgaarb. — Dein ©elb! 3a, baß

follft bu befommen, bu ^ßuterljahn, entgegnete Sören unb »erließ bie Stube.

9?ein, bu lannft bid) fragen, greunb 3en8! fagte Sören ^alBIaut bor fid) tyn,

als er burd) baS tyox ging, unb er fpuefte in einem großen ©ogen au8. «ber

ehe er bie Düne erreidjt hotte, war er fid) fd)on bollftänbig Aar barüber, wie

fdjwierig feine Sage jefet war. ©om firebitberein tonnte er ja wohl ein Darlehn

erhalten, aber wa8 bann nod) fehlte?

$ätte id) nachgeben follcn, iMneV - Da8 wäre allerbiugS ba8 flügfte gei

wefen, aber ... — Dag fdjlimmfte, wag un8 paffieren lönnte, wäre, bafj er un«

ba8 &au8 nähme. — Da8 wirb er nid)t gleid) tfmn! — %a, wenn id) ihn nur

um gut Setter bitten wollte — beim im ©runbe ift er ganj gutmütig, ber Tropf

!

9lbcr fo wahr id) ©ören ^etge, id) wiU nld)t fein SHaoe jein. Dod) nun mufe

id) wohl baß ©ieh oerforgen.

bie Zf)üx fid) hinter ©öreu gefdjloffen hatte, tarn eine JrauenBpcrfou am
öenfter borüber. §lne fah gleid), bafj e8 ©oa^9Äette war, unb ba ftanb biefe audj

fd)Pii iu bei Stube.

?[ft <Sören babcimV fragte ftc, wäljrenb fie mit ihrer bitten ©tumpfnafe in

ber ifuft febnupperte. — ^a! antwortete Vne Iei)"e, aber mit funfelnben «ugen.
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2Öag willft bu bon üjm, bu jd)led)teg 5Beib? — 8ldj, eg märe ja möglich, bafj

mir eine ober bag onbre mtteinanber 51t reben gärten! erwiberte bag bicfe SBeib

grinfenb. — ©ören ift im ©taK, menn bu mit tf)m fpred)en miflft. 3d) aber fä^e

bid) lieber bon hinten alg Don bont.

darauf fanf Äne auf bie Sani nieber, unb eg burdjfdjauerte fie b,etf$ unb

talt ©leid) barauf fyörte fte ©ören laut fpredjen, unb burd) bag ^enfter faf) fie

SRette fcfmeu* fortgcbn. ©ören rief: 9tie roieber merbe id) einen 3uB i" bein ber-

bammteg Codi fefcen. unb nun berfud) eg, nod) ein einjigegmal über meine ©djmelle

*u fommen!

1)a feuf^te Sine erleidjtert auf. aber mag moUtc benn bag SKetb bon ©ören?

Sag Ratten fie mitetnanber? Std) Gtott, bleute ftürmte gar fo Diele« ftugleid) auf

Tie ein! $3ag tonnte SDRette geroollt ^abenV

(£g bauerte eine ganje SSeile, big ©ören befmtfnm bie $l)ür öffnete unb in

bie ©tube trat, mo ?lne nod) immer tobegblaft auf ber ©an! fafj. 2Bag moüte

fie? fragte fie flüftemb. — 3<b bin tb,r ad)t ßronen fdjulbig, bie id) nad) unb

nad) berfneipt babe. Itag foüen aber aud) bie legten geroefen fein, antwortete er

leife aber feft. $llg er bann aufblickte , leud)teten iijm tfjre Slugen mie jroei flare

©runnen entgegen, auf beren ©runbe bie mabje Siebe mie ed)te perlen ruljte. 2)a

trat er ju tr)r unb fagte mit bebenber ©timme: Söor bir will id) mid) beugen! —
Unb «Ine umfdjlang it>rt unb brüdte tfjren ftopf an feine ©ruft.

* »
*

Die grofje <$rage mar jefct, rootjer bag ©elb tommen follte. Senn ©ören

fid) überlegte, ob er ftet^ an 3>eng 5Wörgaarb roenben follte, bann mar eg if)m ju

95?ute, als ob er mie ein Safttier unter bag 3od) muffe, unb biefer ©ebnnfe war

ibm entfe&lid). SBofit bätte er fid) niemal« babor gefreut, orbentltd) in« $eug ju

gebn. aber er mußte felbft beftimmen fönnen, wag geleiftet roerben follte; hingegen

nad) beg £errn ^eng 9*örgaarbg ^}eitfd)enfnall $u fpringen, bag tarn ibm un*

erträglid) bor.

©0 jog alfo ©ören ©ranber feine beften Kleiber an unb madjte fid) auf ben

2Beg, ein Darlefjn ju erlangen.

9(d) bag Cöelb fann ja ^eng «Wörgoarb gan$ gut auf bem $aug fterjn (offen!

antroortete ber erfte, an ben er fid) manbte. — Wüerbingg, aber ... — Unb er

id)lägt ein joldjeg Slnfudjen aud) nie ab! — greilid) nid)t, aber ... — Wufjerbem

ift es aud) bog einzig SRidjtige, ba er bir ben ©oben berfauft bat. — 3a, aber . . .
—

Sag aber? — 2öir baben ung ein wenig übermorfen, 3eng unb id)! — #a l)a!

3a menn beine Wittel bir bag erlauben, bann bift bu nid)t fo feb,r ju bellagen.

Sag bat eg benn gegeben? — ©ören erjagte eg. — yit\a\ 9?un, barein mußt bu

bid) eben ftnben. $n beiner Sage barf man ben Warfen nid)t ju fteif mad)en. —
Slber menn man einem aud) ein paar ©rofdjen idjulbig ift, jo foUte man bod) nod)

bag 9ied)t baben, feinen Hopf fo $u tragen, mie eg einem beliebt 3luf alle gälle

tjabe id) bie größte Suft bo$u. — Du bift bod) nod) feljr jung, ©ören! 9?ein,

geb bu nur wieber ^1 3?ng 9?örgaarb, bann fommft bu am leidjteftcn aug ber

3roi{fmnble.

Slber ©ören richtete feine ©abritte ju bem näd)ften, mo er auf (Srbörung

rjoffen burfte. Den ganzen Xag mad)te er feinen ©ettelgang bon Jpof ju $of.

Unb obgleid) er fid) jebegmal, wenn er bie $anb wieber auf eine 2t)ür(liufe legte,

weit weg wünfd)te, fiel eg tym bod) nid)t ein, feinen JBoifafc aufzugeben; fein

jungeg rjei^ed Ölut trieb tbn bormflrtg. ©pät am s?lbenb Inm er ju Seng 2»öller.

®r traf ir>n in ieiner ^iftblermerfftatt, wo er. bie Weffingbrille auf ber Wofenfpifre

balancierenb, faß unb fdjntyte.
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9HöHer beränberte Weber bie SÄicne nod) bie Stellung, fonbern arbeitete mit

feinem Sd)ntfcmeffer rut)lg weiter, bi8 Sören fein tinliegen mit fo warmen unb

berebten ©orten, al8 i^m feine fdjmiertge Sage eingab, borgebradjt fjatte. $>ann

erft flaute SKötter^enS mit ein paar falten grauen Slugen über bie »rillen*

gläfer weg unb fagte mit @}rabe8ftimme: 3d) tyo&e in meiner eignen Familie $tnne

genug. — 3>amit preßte er feine bünnen Sippen feft jufammen unb äufjerte fein

Söort weiter. 9hir bie falten grauen Slugen faben Sören ftarr an unb fdjoben tl)n

gleidtfam rücfmärte $ur SSerffiatt t)inau8.

Drei Jage lang erfuhr Sören $ranber, wie fduneralid) e8 ift, bon einem

$um anbern gelni ju müffen unb überall ein 9iein ju tjören, ba8 Setb beffen, ber

auf SBorg gelm mujj. SWit fdjioerem £erjen, mübe unb matt wanbte er ftd) wieber

feinem #aufe auf ber #eibe $u. Schwer waren feine Sdjrüte. Äber als er bie

offne (Jone erreichte, unb bie frifdje Seeluft it)m um ba8 $aupt Wetjte. ba oer-

flogen bie traurigen ©ebanfen. 35a8 SÖogelgejwitfcber flang, al8 forbre e8 tljn ju

Arbeit unb SBirffamfett auf; bor feinen klugen betjnten fidj bie unbebauten %\&d)tn,

bie auf bie &?raft feines SlrmeS warteten, unb $wtfd)en ben berwelften blättern

tyeroor lugten frfjou bie jungen gritylingStriebe. ©r tonnte nid>t forgen, benn in

feiner Seele füllte er ba§ feimenbe, fpriefjenbe grüfjlingSleben. Unb bodj —
wo ba§ ©elb Ijerfommen follte, ba8 war nodj immer bie grofje Srage, beren er

fid> ntc^t entfdjlagen fonnte.

©nige Sage fpäter, al8 ^en« ©erg bei Sören war, unb fte fieb, über ein

Slbfommen jum torfgraben befprnctyeu, ba$ He mit einer ßtegelljütte abgejdjlofjen

Ratten, berichtete Sören, bafj it)m 9Mel8 ^ßinb nun ba8 fet)lcnbc Öelb berfprodjen

babe. Unb idj tjatte eS oon itjm gar ntd)t erwartet — fo ein £>autfdnnber! S3er=

ftet)ft bu e8, 3en3? fragte Sören. — 0 ja, td) fenne meine Seute! antwortete

3en8. 9?tel3 $inb gehört &u benen, bie fo einen armen Sdjluder, ben fic in

ifyren flauen baben, bis auf ben legten ^Blutstropfen auSjaugen, unb bann benfen

fic nod) obeubrein: Seifte idj ben Seuten einen $)ienft, fo tt)un fie mir aud) gern

einen Gefallen. — 91a ja, fagte Sören mit ftrafjlenben Slugen, $unäd)ft ift eS

loeiiigftenS überftanben. . . . ^efct möchte td) nur gleid) tüd)tig iu8 §eug gelm! —
SWeinetwegen fönnen mir morgen anfangen. Unb wenn Sine Reifen will, bann

tönnen ja eure kleinen $u ben unfern t)inü6erfommen, erwiberte 3en8.

grül) am nädtftcn borgen jog bie fleine Sd)ar mit gefd)ärftem jpanbmerfS;

•jeug beioaffnet jur Arbeit au8. $eber ber beiben «Könner fdjob einen Sdwbfarren

Oor fid) l)er, 'Jlue trug einen Äorb mit ^fannfuc^en unb ißefperbrot, unb ein paar

fleine »üben, bie noc^ ganj oerfc^lafen waren, trippelten nebenher, wät)renb bie

Serben ftngenb bon ben ©anbl)aufen unb au8 bem ©ebüfa^ aufflogen, wo ber $iig

oorbeifam.

Xa8 fladje bcibefraut6ewadifene 5)üncnlanb berlor fia^ aümätjlld) in bem lang»

geftredten 9)toor gegen 9?orboften, wo bie ffluSfia^t weit brausen am Jporijont bon

5at)llofen f(^warjen Jorf^aufen begrenzt würbe, hinter benen bie roftg angebauten
9Bolfen mit reiben ^Öerfprea^ungen unb 93erl)ei|ungcn ^u leuchten fc^ienen. $118

bann bie Sonne f)üf)er unb f)ö>v ftieg, warfen bie 9Wänuer ^al8tua) unb 2Sefte

nb, bie Spnten fdjnitten in bie glatte, fette Torferbe, unb Sine fufjr ben $orf
— ber bon ben JHnberit juerft auf; unb bann mieber abgelaben würbe — bon

ber Ohube na(b bem Srotfenplajj. Unb wie ft<^ bie $orflagen um il)n bäuften,

unb Sörcn bie Sc^affeu8fraft burtb, leinen jungen Körper ftrömen füllte, nidte er

bor fttt» Ijin unb murmelte: ^5en fteifeu
sJiaden, 3 ctl^ 9iörgaarb! 9iein, bu bift

uidjt ber Wann baju, Sören SBranber ^u beugen!

(Sottfetjung folg!)

> <
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J^cobor «Jtoofeoelt. Ü6cr bic ^Jcrfönlichfett beS burd) bic (Srmorbung

m ^räfibcnten «JWac Minlei) an bic Spi&e bcr bereinigten Staaten gelangten bid-

herigen bijepräfibenten T^eobot ?Roofct>ctt ift tterhältniSmäßig wenig 6cfannt. Xie

Xageäpreffe mußte in ber .£>auptfad)e zweierlei üon ihm ju berichten: baß er tycvoox-

ragenben «Anteil am $1 riefle gegen Spanien genommen hatte, namentlich burcf) Öor=

mierung ber Rough riders, unb baß er feine politifcfce «Jkrfonlicbfeit, fonbern

feiner ßett namentlict) beShalb jum biaepräftbenten gemährt worben fei, weil er

tetner bestimmten Partei angehöre unb be8t)al& nicht irgenb welken ©influß auf

bie Don «D?ac Linien geleitete «ßolitif auszuüben gewillt fein werbe.

(£§ ift unter biefen Umftänben intereffant, $u beobachten, wie fdmell fich biefe

tnfcbauungen in ben bereinigten Staaten ju ©unften SHoofeüeltS gewanbt Ijaben,

unb wie fid) bie tjerDonagcnbftcn ©latter beeifern, ben neuen «JJräfibcnten nad)

jeber «Jticrjtung hi:t als bebeutenben Diann unb «ßolitifcr ju charafterifieren. Ta
biefe Scfjilberungen SRoofeüeltS juglclch baS bilb cineS ed)ten SlmcrifanerS unb

amerifonifctjen 2ebenSgang§ entrollen, fo bürfte eS auch für ben beutfchen fiefer

nicht ohne ^ntereffe fein, ben furjen «Auszug eines SlrtifelS über «Jtoofeuelt fennen

ju lernen, ben bie größte unb nugenblirflicb wohl einflußreid)fte amcrifanifche ;\<-v.-

fctjrift: The American Monthly Review of Reviews in ujrem Dftoberheft ueröffentlieht.

Tic 3eitfcbnft febreibt:

„Xljeobor «Jfoofeöelt bat nur einen fehler, fagte hör weniger als jmei fahren

ein befnnnter ^olitifer «NemhorfS, er ift nidfjt imftanbe, eine 2ügc ju fagen." tiefer

^fuSfprucfj mar ebenfo wahr als nniu. Theobor «Jtoofeöelt h°t nie gelernt, etwas

Unwahres ju fagen ober 51t tf)un; fein Gbarafter ift nidjt fomplijiert. fonbern

überaus glicht; man fann eS in ein SÖort gufammenfaffen : $t;cobor Sftoofeoelt

ift „ecfjt" (genuine), ba* fjeiftt, er ift natürlich, unb nicfjt gemadjt, offen unb nidjt

öerfteeft, wahrhaft unb nicht falfcf). 9lHe feine nnbem (Sigenfdjaften fallen unter

feine SBa^rtjaftigfeit. Sein «ßriöatleben
, feine öffentliche Stjätigfeit, feine «Art ju

benfeu, ju fprcd)en unb ju hanbeln finb bie eines eckten, wahrhaftigen «DfanneS.

Eie einfaebfte unb natürlichfte Interpretation öon «JtoofeüeltS Sorten unb #anb*
lungen ift allemal bic ridjtigfte.

«Jtoofeöelt ift l)eute «$räfibent bcr bereinigten Staaten, weil feine Mitbürger

wüufcfjten, baß er «#räfibent Werbe; eS ift fein politifcher 3ufaß. fonbern feine

Partei unb eine «Majorität beS bolfS wählten ihn 511m bijepräfibenten , weil Tie

Hm etned TagS als «jjräfibent wünfdjten unb brauchten. «An biefer £t)atfad)e fann

niemanb jweifeln, ber einen ©inblitf in bie öerfchiebnen Meinungen ber «JtationaU

öerfammlung üon 1900 gehabt hat. «Dfac JtinlenS 9?ame unb 9?uf ftanb feft; bie

bcrfammluug betrachtete ihn als außerhalb ber XiSfuffion ftehenb unb gewährte

ihm freubig unb einhellig bie SBiebermahl, bie er reichlich öerbient halte; fic galt

al^ felbftöerftänblid). «über bon biefem Stanbpunft au§ fah bic berfammlung unb

bie republifanifd)e Partei in bie 3 l^un ft, unb biefe nahm bic öeftalt öon Jbeobor

SHoofeoelt an. «Inbre ÜKänner waren hoeöflw^tet unb fehr beliebt; wieber anbre

fchienen fid) burch ihr Temperament beffer für bie berpflichtungen be8 bt^epräfis

benten ju eignen, aber ba c§ galt, ein großes unb ehrcnöoUe« s3lmt anzufüllen,

fo erfanute man t)\tt%iL jRoofeoelt als ben SKonn ber 3 l, ^un ft. otä ben rechten

9Jfann. 3ll§ er feine große 5Hcbe t>ictt, um bie SSiebercrnennung 9Rac ftinle^ §n

unterftütjen, ba war e3 für niemanb ein 3metfcl, baß er im 3ahre 1904 ber «Nach-

folger fein werbe. «Jioofeoelt würbe b^epräfibent , weil bied in biefem «2lugenblirf
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baS Ijödjfte ?tmt mar, baS it}m offen ftanb, unb meil er als ^räftbent in ÄuSftc^t

genommen mürbe. GS b^onbelte ftdr> beStyalb jefot nicfjt um ein polttifdjeS (Ereignis,

fonbern e$ gefd)ab unglürflictjerroeife balb unb unter ju färe<fli$en Um^
flänben — baS, mos oor mehr als einem %a\)xt id)on in tfiedmung gebogen »urbe.

SRoofeoelt ift ber erfte oder ^räfibenten bei Union, ber in einer ber ©rofc

ftäbte WorbamerifaS geboren unb erlogen mürbe, unb er ift bem Üflter nad) bei

jüugfte 3Wann, ber ben <ßräiibentenftuhl je befttegen $at, benn er b>t erft am
27. Dftober bic)c$ 3al>reS baS breiunboierjigfte fiebenSjn&r erretdjt. 9?nr brei

feiner Vorgänger mürben ^räfibent, ehe fie fünfzig $abre alt maren. «Seine ga-

milie ift feit met)r als ^meitjunbert 3at)ien eng oerfnüpft mit ber gefdjäftlidjen unb

Politiken Gntmitflung pon Wemnorf, unb er fclbft ift i^r #iftortograph in bem

öon ifjm Perfaftten SSerfe: Historie Towns Serit*8. Gr erhielt feine tt)iffenfd)aftlid)e

SJilbung an ber ^aroarb^UniPerfttät, mo er bie {Rechte ftubierte; bann Pertrat er

roäbrenb brei ^ßerioben einen Stabtbejtrf im Unterhaus ber gefefcgebenben SJer*

fammlung; mar mit fünjunbämanjig 3«*)«" Delegierter im Wationalfonoent; führte

ein garmerlcben am 9Hiffouri, mo er alle «rten oon Sport trieb, babei ftubierte

unb SBeife übei (Befriste fomie ©üdjer über Sport, über ^olitif unb über fiittc;

ratur frijricb; er berfaf) baS 9lmt als 3iPi(fommiffar (civil-service commissioner) in

SBafhington, als ^Jräfibent ber Sßolijeitommiffion in 9?emporf unb lehrte bann nad)

SBafjjington jurürf als Slffiftenjfelretär beS äWartnebepartementS. 9lm fpanifdjen

Kriege normt er als fireiroilliger teil unb leiftete glänjenbe Dienfte; bann über*

natun er für $mei ^a^re baS fdjmicrige unb berantroortungSoolIe Slrnt bcS ®ouoer=

ueurS beS Staats fteroporf) unb fanb roährcnbbeS nod) $eit, eine frittfdje Inter-

pretation über Gromroell unb bie ©efd)td)te beS Pon ihm für ben fpanifcfyen $rieg

aufgefteaten Regiments $u fdjreiben. Gnblid) präfibierte er rofiljrenb einiger Jage

als SBijcprfifibent bem Senate ber SSereinigten Staaten.

Die Review fügt, mob,! nid)t mit Unrecht, hin^u. ba& ein berartiger training

nur in Slmerila benfbar fei.

@S mirb meiter b,eroorge(pben, bog £1). {Roofeoelt einer ber roenigen 9Xänncr

fei, in benen ber ©elehrte unb ber Sßolitifer Pereinigt ftnb. Die Review erjätjlt:

MIS eines 91benbS im 3uni 1900 in !ßb^ilabelpb^ia feine 3immer angefüllt maren

mit einflufercirijen Männern, bie barüber berieten, ob feine beporftefjenbe fBaljl $um
SSijeprafibenten meife fei, unb eine ungeheure SRenfdjenmenge in fröhlicher Stirn»

mung auf ber Strafte b,iiu unb ^ermogte, ba fafe SRoofcPelt in einem nad) innen

liegenben 3immer ädern unb in bie fiettüre bes StmcpbtbcS Pertieft. He was

resting.

9?oofePelt t)at fidb) ju feinem ©ahlfprud) gemfib^lt: Strennous Life (tapfres,

thätigeS fieben). GS mirb bieS oft mi&oerfianben ; für ifm bebeutet e« baS (Gegen-

teil Pon einem fieben Pott jelbftfüdjtiger 9tad)ftd)t, Poll unfruchtbarer Träumerei

unb boll forglofcr 33ernad)läffigung ber perfönlidjen unb ber bürgerlichen Pflichten. DaS
Strenuous Life 9toofebelt$ ift md)t baS tätige fieben beS Solbaten, nod) oiel roeniger

ein fieben oofl fiärm, Streit unb 3anr. Gr ift Por allem ein Statin beS griebeuS

unb pat lange 3"* bie <£in(e&ung Pon Sd)ieb8gerid)ten als baS befte 9)iittel be-

tracfjtet jur Sd)lid)tung ber Streitigfeiten jmijdjen ben SÖölfem. Gr oerabfd)eut

ben STrieg, aufeer menn cS unehrenhaft märe, in biefem ^lugenblid trieben ju

fctjlieften. Gr nahm felbft teil am Striege gegen bie bringenben Birten feiner

*) (iovernor <>f New York. $<!bev Staat cnod^lt einen governor, beffen ^3flia)ten, &<
naü unb SBürbe naa) ben «erfaffungen ber etnielncn Staaten in mana)et ^e^e^ung ben
¥fl»a>ten ufro. bcS ^räftbenten ber «ereinigten Staaten entiprea)en. 2Rit auönjärtigen «n=
gelegenhetten fjaben fie natürltd) nia)tä ju tljun tyvtm Stange naa) fte^n fte in erfter Statu

nad) bem ^rafibenten unb $ijeprftftbenten, ben Justices of thv supreme court. ben fliibinett^

mintftern unb ben »unbeüfenatoren.
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Jamtlte unb feiner intimen 3*eunbe. nid)! auS Siebe juni kämpfen ober auS

aftufmifucht , nicht auS ©hrgety. fonbern »eil er eS für feine ernftefte Pflicht hielt,

©roße Genfer, große ^oeten unb #ünftler, große ©efcf)äftSleute finb weit mehr
feine gelben als bie größten gelbherren bcr ganzen Seit ju ßonb ober jur See

ftür itm führte ber ^^itofop^ ftant, ber nie fein ©eburtSlanb oerließ, unb beffen

achtyig i'ebenSjabre nur bem Kenten unb bem fieberen ber (£rgebniffe feinet DenfenS

gemibmet waren, ein ebenfo „tapfres Seben" — strouuous Life - rate (üommell,

Napoleon ober Sincoln. Sin Öebcn, baS nid)t jum SluSbrucf fommt, baS ber

SRenfchheit leinen Wufoen fcb,afft, baS nach feinem h^en ?Sbeal fnnftrebt, tft fein

„tapfre? fieben" in SRoofebeltS Sinn.

Stoofeöelt glaubt, baß bie Seit eine gute Seit fei r baß fie burd} eine götU

lietje Vorfehung geleitet werbe, bereu ewige Slbfidjten geregt finb, unb er fefct im^

bcbingteS Vertrauen in baS gefunbe 9ied)t& unb (S^rgefi'^t feiner 2Äitmenj(^en.

WoofeoeltS Verwaltung als governor öon Wewuorf mar originell in ihrer

9lrt, ftreng in ihren ©runbfäfoen unb immer beispiellos reict) an (Erfolgen. Wc
erließ er eine unpaffenbe Vlnorbnung, unb eS gelang ihm, einen Stamm tüchtiger

unb mürbiger SWänner $um Eintritt in ben StaatSbienft $u bewegen, obgleich cd

für manche Don ilmen ein großes Cpfer erbeiiehte.

33ei bem Antritt beS ?lmtS faub er bie Verwaltung beS Staats als eine nur

öon polittfd)en ©ronbfäfcen geleitete oor; er geftaltete fie $u einer gefchäftSmäßigeit

unb praftifdjen. ©r fonnte nicht bie Verfaffnng unb bie ©efefee änbern, noch

tonnte er SlnbaltSpunfte finben $ur Veftrafung berer. bie ifjre bienftüdje Stellung

benu$ten, um beu Staat £u betrügen, aber was er fonnte, unb was er aud) ttwt,

baS war, baß er einen Beamten (a coraaiissioner of public works) aufteilte, ber

ifjm in ber ftraffften Durchführung feineS SertS jur Seite ftanö.

Die Ausarbeitung beS umfaffenbften unb beften bürgerlichen (^efefobuchS beS

ganzen £anbe$ war feinem Entwurf unb feiner Mitarbeit ju berbanfen, unb er

jefote eS burd). baß bie ganje Verwaltung in ber $anb feiner Partei oereinigt

würbe, fobaß bierburd) baS ^rojeft, bie Wewtwrfer ^oliaetoerwaltung unter bic

Kontrolle bes Staats Hlbanü, (teilen, Oereitelt würbe. (£r ermöglichte eS, baß

eine SKeoifion ber Verfaffung ber Stabt Wewtjorf in bie $anb genommen würbe,

unb beauftragte bamit bie geeignetften dünner, fobaß fie noraitSfichtlich am
1. Januar 1^02 $ur Geltung gelangen wirb. GS erfcheint als ein einfacher 9lft

ber ©ered)tigfeit, ju fagen, baß Woofeuelt als governor bie ganje ?lrt bcr 53er*

waltung fo gehoben unb bie Öffentliche Meinung fo wohl unterrichtet tjat. baß

fünftige ©ouoerneure bas feljr leicht finben werben, was früher unmöglich crfdjieit.

Die jwei 3ahre einer gewiffenhaften , gefchäftSmäßigeit Seitung bei Regierung

eines großen Staats waren eine unfehlbare Vorbereitung auf ben <ßroifibentenpoften.

9foofebeltS Bartbett unb OTilbe, feine ^In&änglichfeit an fein Vaterin nb unb an

feine gamitie. feine Siebe *u MHnbern unb *u Xieren, feine greube am Sport unb

an Spielen aller 'Uzt im freien, fein ebleS ^Öeftrcben, überall ju helfen, wenn eS

gilt, eine Saft $u erleichtern — baS finb ^üge, bie ihn hcroorragenb liebenswürbig

machen, ©r hat in hohem ©rabe ben perfönlichcn Räuber, beu man manchmal

als „perfönlichen 3J?agneti3muS" bejeidmet unb ber ficr) bei amerifanifchen ^olitifern

wie $enrü Glau, ^ameS Vlaine unb fBilliam Wae ^inleh in fo reichem SKnßc

geltenb machte.

„Nichts, ichlteßt ber ^Irtifel ber Review, tft io be^eichnenb für It)- Moofeoclt,

als bie Jhfli fatf>e, bie <Dcr. 5RÜS erzählt, baß er furj nach bem Urfcheinen feineS

3)uct)S: How the Othor Half Lives auf feinein Schrcibtifch eine Sl'arte oon 9toofe=

öelt fanb mit ben Sorten: >\$Ö) fyabe 3hr ®u4 flelefen unb bin gefommen. um

3hnen ju helfen * Dieier gewiffenhafte, ehrenfefte, erfahrne, licbenSwürbige 9Kann

tft nun »gefommen $u helfen* unfrer großen Wation unb fetner eignen — einer
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Kation, bie Doli SSertrauen ift $u i^rer (£fjrtid)fcit (trath) unb ib,rer 9tfad)t,

bemütig in ifjrem grofcen Kummer um ben, ber Don ibr gegangen ift." r . W.

$ur UniDerfitätSfrage. @ine 3 u fd) r tft. -Sie ©renjboten fyabtn aud)

in biefer Sragc wie in fo Dielen anbem bie gewohnte befonnene Haltung ein^

genommen, bie bem SBlatt fo M)c Wdjtung in ben ftreijen gewinnt, wo man über

bie ^artetfrfjablone f)inauSbenft. 2Hommfen l)at fid) Don feinem feurigen Jcmperamcnt

in einer 511m $eil berechtigten Erregung ju einer (Srftärung fjiureiften laffen, bie,

and) nad) if)rer (£infd)rfinfung, ber Öogtl nid)t ftanbf)ält. „SBorurteilSfrei" ibenti=

fixiert er mit „fonfeffionSloS" unb fofort aud) mit „roabr&aftig." ©r überfielt,

bafe aud) ber AtbeiSmuS eine „Jfonfeifion," ein Öefenntniö ift, baS nod) ba$u Doller

Vorurteile fteclen fann. @r tennt baS veligiöfe SöefenntntS nur a(3 (£infd)ränfung

unb ^emmniS bcS miffenfcrjaftlidjcn TenfenS unb überfielt, baß bie Äonfeffionalität,

mag fie fein, weldje fie wolle, oft gcrabe baS (Snbjiel beö möglid)ft unüorein*

genommnen gorfdjenS ift (id) foge: möglidjft unüorcingenommnen gorfdjen«

benn irgenbmie ift jeber burd) Anlage, Crrjiebung. Umgebung beeinflußt, unb ganj

fann niemaub auS ber $attt fahren). 3öir gläubigen (ifjriften ober gar Uatfjoltfen

iinb in gewolmt, bafj man unfre religiöfc öefmnuug nur als rubimentäreS Über;

bleibfei auS bem SHnbcrglauben mitleibig belfidjelt, aber id) mödjtc bod) miffen, ob

man baS aud) auf einen Seibnij, Wewton, fiorfe anwenben rata, unb ob nid)t eb,er

33aco redjt t)at, wenn er meint, ein leid)ter Sdjlucf auS bem $orn ber SBiffenfcbaft

fänne Don ©ort abfuhren, träftigere ßüge aber führten ju il)m ^urüd. GS gebärt

beutyutage Diel @elef)rfamfett baju, ein überjeugter St)rift bleiben ^u fönnen ; man
wirbS bann aber aud), wenn oon ber Schablone natürlid) aud) mancfjeS fällt,

^ebenfalls ift bie 2Sal)rf)eit feine fo ausgemachte <5adje, ba& man befreticren fönntc

:

2Ber einer ffonfeffton angehört, taugt nid)t für bie £od)fd)ule! XaS gerabe foflte

ber Vorzug ber beutfdjen Unioerfitäten fein, bafj r)ier jebe SfJidjtung, menn ibre

Vertreter nur wiffenfd)aftlidj b^voorragenb ftnb, Sßlafc finbe; eben burd) ben

Antagonismus mannigfacher Slnfdjauungen wirb am erften bie 2Bat)rl)eit gewonnen

;

Tie fjolten fid) im öleid)gcmid)t unb tjinbern bie (Sinfeitigfeit. Ober will SPiommfen

Jpiftorifcm wie gunf, SfrauS, fönöpfler, ©t)rl)arb baS ^ßräbifat oon ^iftorifern erften

JRangeS beftreiten, weil fie .tfatfjoltfen finbV Söifl er ifjnen ben Sßorwurf ber Ün=

wabrfjaftigfeit madjen unb fie auf ©runb ibreS gläubigen ©efenntniffeS für objeftioe

ftorfdwng unfäbig erflären? §lUerbing8 ift bie Färbung, bie Beurteilung bei i^nen

in managen fingen fat^olifd), aber ift fie benn tie-?balb immer unridjtia ift benn

bie ©efd)id)tfd)reibung nid)t in üielem jur 9(nnä^erung an ben pofitioen ober fatljo*

lifrfjen Stanbpunft gefommen (id) erinnere be^ügüd) ber Deformation an Äbolf

Kendel, 9Kaurenbred)cr; babei gebe id) nuSbrüdflid) ^u, ba& ^onffen unb ^Jnftor

ber Deformation nid)t ba§ gebübjenbe 3ied)t laffen)? SBenn mandjenortö Sßrofeffuren

für ÄonfeffionSangebörige referoiert ftnb, fo ift baS nidjtö fo l£ntfe&Iid)e&; nur

follte ber ^[nt)aber eine tüdjtige wiffenfd)aftlid)e Straft fein. 3Man fann bod) einem

Jbeologen nid)t jumuten. ^J^ilofopbic bei einem ^antljciften ober ajiaterialiften ^u

Ijören ober ®efd)idjte bei einem prinzipiellen Öiegncr feiner Überzeugung, obne bie

Öe^ren an bem ®egengewid)t eines tbeifti)d)cn Xojenten regulieren ju fönnen.

Übrigens lege id) auf fonfe|TtoneQe Xojenturen feinen S8ert. 55?ir Mcformfatbolifen

wären burdjauS jufrieben, wenn nur freier Wettbewerb in ber SSiffenfdjaft rein

auf ©runb ber 2eiftungen geboten wäre. Aber ift baS benn ber gall? Üben

nid)t gerabe bie ^afultäten i^r BerufungSrcd)t oft im pnrteiifdjen 2inne aus? ^n
Bonn wehrte fidj bie proteftantifd)- t^eologifdje gafultät gegen $wei pofitiDe Äan
bibaten; eS geigte fi^ a6er f ba| biefe wiffenfcboftlid) weit bebeutenber waren, als

bie Don ber freiftnnigen gafultät protegierten. Unb ift benn einmal ein nod) fo

berDorrogenber fntbolifrfjer (»elebrter Don ben Unioerfitäten i'eipjig, .f)aHe, $ena,

jpeibelberg, iHoftod ujw. berufen würben y
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©an^ berechtigt ift aber bie Dppofition gegen 2Wänncr, bte auf ©runb ber

3ugeb/ örigfeit ju einer Politiken Partei au8gcroäl)lt merben. ift fdjon feltfam,

menn politifdje ©noägungen unb firdjenbtplomatifdjc Oirünbe Oüljlung mit bem
Stottfan, äompenfation gegenüber Politiken Dienften) bei miffenfdmfllidjen 91n*

ftellungen au$fd)laggebeub finb, unb fein 9Renfd) wirb e$ einer 3lfabcmie übel

nehmen, wenn fie Dagegen proteftiert; nod) empörenber aber ift e8, wenn babei

nid)t einmal bie 93eften ber Sionfeffion, fonbern SWebtofritäten geroäfjlt merben, bie

nichts geleiftet t)oben. Die 3cnt™m«partei fa* tywn Ginfluß in ben Staaten in

biefem Sinne mieberfjolt geltenb ju machen gemußt. Die fattjolifdie Unibcrfität

SÖafbington Ijatte jroei beutfd)c ^Srofefforen (©gröber unb ißot)le) abgefegt, meil

itjre Stiftungen ungenügenb unb ujr 3?erl)alten anftößig mar; fie mürben fofoct

burd) baä 3entrum Ju
s^rofefforen an beutjdjen Unioerfi täten beförbert; alfo mag

in Amcrtfa unbrauchbar befunben rotrb, ift für eine bcutfdje Unioerfität gut genug.

Damals aber fam fein OTommfen unb entrüftete fiefj megen „Degrabation einer

^odjfdjule." Qu bemerfen ift nod). baß beibe ÜERönner ber rütfftänbigften 9iid)tung

beö jefuttifdjen ^atfjoli^tdmud angehören unb mtffenfdjaftlid) Hutten finb; befonberS

©gröber bot in feinem langen geben nid)t* gefdjrieben al$ ein ^amptjlet gegen

Jrani Kraus, ben ilirdjent|iftorifer, unb ein friedjeubeS fefuitifdjeS SWadnoerf für

ben ^Japft: „Slmerifa unb bie römifdje Stage," morin er beroeifeu molltc, baß bie

Amerifnner für
s
JÜMeberb,erfteflung beS KirdjcnftaatS fdjmärmen. 3" ^Satycrn übt

ber fjeffifdje SJaron Bertling feinen für öneeen unb „fatl)i)lifd)e ^ßrofeffuren" an

ber Unioerfität aümädjttgcn Ginfluß in ber 9lrt nuS, baß fein ^Reformer, menn er

aud) nod) jo bebeutenb ift, Aufteilung finben fann. Der SBerfaffer beS „•tßfeubo*

DionufiuS," &ocf) aus Bübingen, einer ber erften STirdjenfjtftorifer, mürbe 511 ©unflen

eine? SnnbpfarrerS, ber nidjt einmal ben ttjeologifdjen Doftortitel t)at, jurüd-

gemiefen; biefer mar AmanuenfiS beS SBürjburger Dotnberrn $rnun, beS großen

SdjelltöterS, unb arbeitete für it)n bie ©efd)td)tc beS Surjburgcr Seminars au*,

©in Waturfurfd)er, ber fd)on ad)t ^at)re ?lffiftent am Aoologifdjcn ^iifiitnt ift, bie

t)öd)fte Cualififatiou t)at unb erft jüngft in ber Afabemte ber SBtffenfcfjaften in

SMündjen feine <$orid)ungeit publizierte, mußte hinter einem Sdjü&ling beS hegend-

burger SMfdjofS jurüdftcfjn, ber ben gorfdjer für ^u liberal fanb. Die SRcgierung

fträubte fiel) anfangs gegen ben Heuling, ernannte tf)it aber bod); benn 3cntrum

ift Drumpf bei uns! Daß unfre politifdjen Abgeorbneten Sdjäbter, Nidder, Dalier

bie tjödjften SBürben inne baben, ofjnc aud) nur eine ffiejenftpu für ein ($a<t|61att

geliefert $u t)aben, meiß jeber. 3>d) fclbft bin burd) bie jefcige 9tid)tung Don jeber

Aufteilung auögcfdjloffen, obmob,! ber boüiiidjeu Regierung btc Urteile uon Autoritäten

mie Kaltenberg, 9iubolf (Süden, 'sOorläuber, Siebcrt ufm. über meine SBcile befannt

finb. Unb bn fudjt man je^t allerorten nad) einem fat^olifdjen ^Jrofeffor für

^bjlofopfjie! So beb,anbelt ber ftatlmliäi$mu8 feine eignen Kräfte! Unb fomeit

muß ed fommen, menn bic ^olitif unb bie Koterie regieren. Söir ÜHeformer, bie

mir alleö, maö ©eift f)ot im bcutidicit SfatboU^Umud. in unfern 9ieil)en fjaben

— fein J^eolog oou ©ebeutung gebort 511m Zentrum — , genießen nirgenbS, nid)t

im Staat, uicb,t in ber Siitdje Sd)uty unfrer 9tcd)te; mir, bie eine 93crföl)nung unb

Überbrüdung ber Jttmfeffionen anftreben, btc ba? ultramontane ^rinjip auS ber

«irdje niigmcr^en mollen, merben unter ^ulaffung ber „freien ^orfdjer" unb ber

proteftontifdjen Streife oergemaltigt unb ben fatb,olifdjen flöten ausgeliefert! 9öeld)er

(Gegner beg unbeutfdjen 3cntru,n8 jemals für unö national unb fortjdjrittltd)

(Sefinnte ein Sort eingelegt V SEÖir finb eben nur Wtitljolifcn, unb ^mar fird)en=

treue, tro^ ber «c^anblung, bie uns btc £ierard)ic angebeitjen läßt. 3d) Ijoffe,

baß roenigftenö ber jpernu&gebcr ber ©renjboten biefen Wotfdjrei aufnimmt.

!nüiicb.eii, Soniifnftragc 6 5 IM 3o|cpb müllor,
UrtKiflfiH ^ft HenaKf.mic, 3*ufi?rtft für Multutv)f(Aiaflr,

Hflljion unb fd,sme Ctttfiaimt
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Sad)fifd)e ©olfSfunbe. Die DreSbner Geheftiftung, beren löngft an*

crfannte ©erbtenfie um geräufdjlofe ©Übung unferS SobeS nid)t meb,r bcbürfcn,

oeranftaltete nad) bcm «ßlane eineS it)rer Dosenten, SRobcrt Suttfe, im Sinter

1898/99 eine Weibe öon Vorträgen über Gegenftänbe beS fäd)fifd)en ©oliStumS;

fie würben bann umgearbeitet unb ju einem ftattlichen ©anbe bereinigt, ber naa)

^ohreSfrift unter bem Sttel: 3äd)ftid)e ©olfSfunbe mit 270 Slbbilbungen u)'ro.

herausgegeben uon Robert Suttfe (Bresben, Sd)önfelb) erfcrjrinen fonntc unb bleute

)"cf)on eine ^roeite Auflage erlebt b>t. Gewiß ein ungewöhnlicher (Srfolg, wie er

nur einzutreten pflegt, wenn einem richtig errannten ©ebürfniß Gefd)icf unb fdjnefle

(Energie entgegenfommen. 3n bemfetben ©erläge ift jefot eben nud) ein fteineS

©ud) biefeS öon einem Üeipjiger ßebjer. v4Jaul ©ennborf, erfc^tenen,

baS nur wenig Groidjen foftet unb in fnapper gaffung überfid)tlid) unb anfd)aulid)

bie fctd)fifd)C ©olfSfunbe als £ef)rftoff in ber ©olfSfdjule borführt (mit 64 31b*

btlbungen). Sir traben e§ mit lebhaftem ©ergnügen gelefen unb empfehlen eS,

nidjt ben 2et)rern r bie eS ja felbft $u finben wiffen werben, fonbern allen ben

anbern SHenfdjen, benen eS nid)t minber nüfolid) fein wirb, ©iele b,aben ja nicht

einmal eine ©orftellung babon, was man überhaupt in einem folctjen ©ud)e $u

fudjen t)at, unb benfen uiclleidjt : Der ©auer ift fein Spielzeug für mid), fonbern

(föd^ftend ein unangenehmer Heiner Agrarier, aber afleS, waS in ber nibettierenben

Kultur unfrer großen Stfibte nodj inbtoibueü" geblieben ift an unS 9)fenfd)en, ba§

hängt ja irgenbwie mit ben natürlichen ©igenfchaften unferS ©olfSftammS jufammen,

unb ber ha* feine Surjeln braußen auf bem ßanbe. Darum ift eS gut, bafe

unire Gcbilbeten fid) wieber um biefe Dinge $u fümmern anfangen, um ihre jper-

funft unb um bie ©orjeit iljreS üanbeS, unb wenn fie ihr ©olf wirtlid) fennen

lernen unb fid) 5. ©. nld)t einbilben, baß wir Sadjfen im herborragenben Sinne

poetifd) angelegte 3Renfd)cn feien, waS neulid) ein übrigen« red)t fluger Wann unS

gegenüber ftanbhaft behauptete, wenn fie ferner auf ihre SfammeScigentümlid)feitcn

halten unb baS ©erfdjiebne in ben einzelnen beutfeben Sanben, worauf beS Deutfdjcn

©ielfeitigfett unb ein Teil feiner Jiraft beruht, erhalten unb Dorn 9ieid)e gewahrt

wiffen wollen, |"o hat baS fein 5Hed)t, bis an bie Grenze alles fd)äblid)en politifchen

^arttfulariSmuS natürlich, wofür man biefe Pflege ber ©olfSfunbe am liebften als

(Srfafo aufehen, unb wenn eS ginge, aud) nod) als Gegenmittel ober ©entit an=

bieten möchte. ©ennborfS ©ud) giebt ben Stoff in jtoei Hauptabteilungen

(ältefte Buftfinbe unb ©olfSleben), bort bie älteftc ©efd)id)te, bie Strt ber ©efteb;

hing unb baS Stäbtewefen, b>* Sitten unb Gebräuche, Sagen, ©ollSlieb unb

iUcunbart, Wohnung unb brachten. Sir hoben bei ihm auf bequeme Seife fo üiel

gelernt, baß wir unS $u einem ©erbefferungSoorfdjlag für bie fidjer balb £u er*

wartenbe jweite Auflage ermutigt fühlen. Die Slnorbnung ber üerfchiebnen ©e*

fieblungSformen mürbe an Überfitf)tlid)feit gewinnen, wenn ber ,,9tunbling' gig. 42
mit bem baju geljörenben Dejt nad) Seite 24 gefd)oben unb bort öor baS „Strafen»

borf" gefegt, wenn ferner beutlid) gefagt würbe, ba§ baS „^aufenborf" in Sactjfen

äufeerft feiten, baS „Steihcuborf" bort wohl nur im Salb unb im Gebirge öor*

lommt, unb baß ^»ohenhaibc bei Taucha gig. 55 fein reineS Strafeenborf, fonbern

eigentlich cine ©erbinbung oou SRunbling unb Strafeenborf barftellt. Sobann
haben wir baS Gefühl, baß in einem ©udje über ©olfSfunbe bie Sprache un«

bebingt natürlich unb fo einfach wie möglich, auf ben erften ©lief oerftänblich fein

müßte. (£in im ^uriftenftil gebilbeteS Sa^ungcheuer wie: „Damit entfiel aber

aud) bie eigentliche ©eranlaffung jur Gehöftebilbung, unb mit biefer ber Grunb,

baS Gebäubc etwa nad) ber $iefe red)twinf(ig jur Straße ju ftellen" muß id)

mir erfi 0011 feinen h°hcn Stellen t)criinterl>oten , platt auf bie (£rbe legen unb

Sort für Sort in fd)lid)teS Deutfd) umfe^en, ehe id) mir nur überhaupt irgenb

etwas babei benfen fann. Der ©erfaffer i)at $war biefeö JSlinftwerf glücflicherwetfe

Digitized by Google



tttafcijeblfiijes nnb UnmajjarMfdjes 5fi7

nicfjt fel6ft gebaut, fonbern eö au8 bcm großen Serie über bie fad)ftfd)e SJolfö

funbe genommen, e§ muß ifjm aber bod) rooljl red)t fd^ön geflungen fjaben.

9?atürlid), benn gefjt e& nid)t eigentlid) und allen fo? 3>afj baß ©infame nicr)t

nur möglid), fonbern beinahe immer aud) ba8 <5d)önfte ift, biefe ©infid)t Kommt

uns gerod^nlicrj erfl ganj iutefct, roenu und bie (£t)rfurd)t bor bem f)ol)en Sdml;
reiten abfjanben gelommen ift. unb mir ba£ ftomifdje nur nod) al$ baä empfinben,

roaS e8 ift. 3» unferm fonft rjortrcffCict) auggearbeiteten ftober be$ iiid)ftftfjen

«irrf)enred)t8 ftettf 5. ». unter ©äfcen, bie ft<t> augleirf) nl§ ^nftruftion an bic

Heimbürginnen, alfo r>öct)ft fd)lid)te äRenjdjenfinber, rieten, bie Sßenbung: WlSbann

(nämlid) roenn alle bie genannten ftenn^eietjen nidjt firtjer finb) bcrfdjreitet fte, miÜ

fagen bie $eimbürgtn, jur SBcftdjtigung be8 loten SDian fteUe fid) bod) biefe*

„3Jerfd)reitcn" einmal redjt lebhaft unb finnlid) bor bie Seele, ober beule e$ fid)

etma in einer 3^nun8' bonn f)ot ntun bud)ftäblid) ben befannten einen (Schritt

jum Sädjerlidjen, ber feineSroegS in ben 9l6fic^tert biefer ernften grau gelegen f)at.

Unb nun nod) eine fpaftl)afte Äletnigteit, beren ßrrrofifjnung bem Sßerfaffer nur

jeigeit joll, rote ernft roir leine 2öorte nehmen, «ei Gelegenheit be8 9ieujab,r=

roünfd)en8 bemerft er, bap" bie cinfadien ®lütfraunfd)farten in tefcter Qeii burd)

33ilberpoftforleu mef)rfad) berbrängt roorben feien, unb eine Slnmerfung fagt und

weiter, bafj neucrbingS foldje SMlberpoftfarten mit $8ibmuug ober aud) nur mit

3eid)nung fogar ju 35?ei^nad)ten , Oftern unb ^Jfingften oerfanbt tuerben. Sotten

ba8 bie ©cfmlfinber nad)inad)en? ©eroifj nid)t, benn ber SBerfaffer roirb mit un«

ber Meinung fein, bajj baB maffenfjafte iÖerfd)idten bon ©Übern anftatt befdjriebner

harten im ©ruube nidjtS anbreö ift als eine gebnnfenfdjeue gaulljeit. Sie berbient

bod) aber fid)erlid) nid)t in einer 93olf*funbc erläutert $u roerben.

$unte #oljfd)nitte. @8 ift eigentümlid), bafj fid) in einer ßeit, roo ber

$oljlfd)nitt burd) bie neuen medjanifdjen 33erbielfä(tigung8berfabren feinem 9fuS*

fterben nat)egebrad)t roirb, nod) eine 93lüte an biefem jhinft^roeig entroidelt f)at, bie

an Sd)önfjeit unb an gein^eit ber iedmif aUc8 überftraljlt, roa3 er je f)erborgebrad)t

b,at. SBir meinen bie ftnöflerftfjen Sorben fjolafdmitie, auf bie mir fdjon roieber&olt

aufmerffnm gemacht ljaben. Sreiiid) ift biefe 9lrt $ol$fd)nitt fein fiunftjroeig, ber

fid) roeit oerbreiten fann; eS gebort eine Übung unb eine Sertigfeit ba$u, roie

fte nur bie trüber &nöf(er fjaben; nadjmadicn lann e8 itjnen niemanb, unb ade

S3eriud)e, &fmlid)e8 b,erjufteaen, bie gemadjt roorben finb, nehmen fid) neben tf>ren

Arbeiten roie Stümperei au§ ~ fie fmb eben Stünftler unb ftefm alg foldje allein

für fid). DeSfyalb follte fid) jeber, ber ^veube an i^rer ßleinfunft r)at
f

itjre ©lätter

fammeln. %1)t Verleger, % Sdjmibt in IJlorenj, fjat unS roieber etliche neue jiu

gefd)irft. @ine« ber fd)önften überhaupt, bie au8 ber finöflerfdjen SBerfftatt h,erbor*

gegangen finb, eine fel)r feine 9Äabonna in 581umenra§men öon bem fe^t lebenben

SOialer 9?. 3Jarabino, ein größere* ©latt, ift ein roabjea Säunber öon ^crtfjeit

unb 3arbenfd)öne; man glaubt beim erften «lief nid)t, einen ^oljfdjnitt bor fid) ^u

^aben, )"o roeid) gcl)n bie Sfl^beu ineinanber, aber bic mcrfroürbige Jtlar^eit unb

^eftigfeit madjt fid) bod) fofort nlö ber befonbre 3?eij biefer Xedjnif bemertbar.

kleinere ^Blätter geben bie 3Wabonna «Siftina unb bie SWabonna bei ©ranbuca bon

Siafael unb beffen brei ^JrebeQen bon ber Äreujabnatjme, (Glaube, Siebe, Hoffnung

(elfenbeinfarbig auf grünem Wrunb), ben befannten lautefpielenben @ngel oon bem

9Wabonnenbilb in Üucca bon Jra Söartolommco, bie Ätönung iDiaria* unb eine

Sßerlünbigung bon 3ra Wugelico roieber, mit gleid) bollenbetcr $edjnif. ©n
S3erieid)ni8 ber fäiuHid)en bei 3d)inibt erjd)icnencn Blätter fann man bei jebem

Sßndh »nb jebem $unftf)änbter f) fl^n -

» > c-*
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%ai lierlcbcn ber Grbe. Son ffiüljelm §aade unb fflilbelm Huljncrt. $rci »flnbe

mit 620 Icrttlluftrationen unb 120 cliromottjpogractiifc^cn Xafcln. Berlin, SWatttn Dtbtnbourg

SÖtr fpradjen nad) bem ©rfctyetnen bcv erften Siefcrungen biefeS VudjS bie

Hoffnung au8, boß eS ein tfütjrer ju tieferm 9faturberftänbni8 werben möge; bie

9luffaffung ber Tierwelt in iljrer Umgebung ober itjrer Umwelt, bie foroot)l in bem

geograpr;tfcr) angeorbneten lejt aß in beu Xiere, ^flanjen unb Sanbfcfjafteu ber-

cinigcnbcn 3fl"ffrotionen burd)gefüf)rt mar, fct)ten }U folctjer Hoffnung ju 6ered)=

tigen. (£8 mad)t ung große Sreube, t)eute ba§ ooQenbete 2Berf mit ber HRitteilung

anzeigen, baß fein Programm in auSgejeidmeter 28eife burdjgefübjt morben ift,

fobaß nun bog nad) 2eft unb Slbbilbungen borjüglidjfte SBert über bie Jicrwclt

bor un§ liegt. ÄutmertS 3eid)nungen finb faft Stütf für Stüd meifterljaft, bie

Jarbeutafeln finb faft alle prfidjttg gemalt unb ausgeführt. 3m finb idjil

beruug unb Stjftematif ftreng abgegrenzt; biefe ift in einen $Infjnng berwiefeu unb

burd) ein fefjr ausführliches föcgtfter berboüftänbigt. Um fo freier fann fid) bie

(Srjätjlung ber Verbreitung, ber Siebenägewoi)nf)etten unb ber @d)idfale ber Sicre

bewegen, bie in wot)ltf)uenber Sßeife bon unfern nädjften Söefannten im mttteleuro*

päifdjen Selb unb SBalb auSgetjt, befonber8 aud) bie Jierwelt ber menfdjlidjen Hn
ficblungen eingef)eub barftettt unb in immer meitern Streifen Grbteil für ©rbteil,

lüften unb >JJ?ecre8bewob,ner befjanbelt. Daö SBerf im ganjen ift für weitere

Greife ju teuer (40 9Karf); ber Verleger mürbe fidj ein Verbienft burd) bie Ver^

anftaltung einer ©onbernuägabe ber garbentafeln für bie «Sdmle erwerben.

»lütengeljetmniffe. (Sine SJlütenblologte in @injelbilbem oon (Seen , SüorgiBfo. iltit

25 »bbilbungen im Zt&. fietpjig, SJ. &. Icubner, 1901

$ln fieben Veifpielen bon Rodens unb 9Jeftarblumcn
,

fieben bon ^wrnen-

unb galterblumen, fünf bon ^nfcfteublütlera mit befonbem (£inrid)tungen, fünf

ÜÖinbblüttern werben bie merfmürbigften Vorrichtungen jur Vcfrud)tung ber ^flanjcn

befdjriebcn. Die Veifpiele finb unfrer tjeimifdjen %[oxa entnommen. Xa^u ift

bann nod) eine allgemeine Vetradjtung ü6cr benfclben ©egenftanb gefügt, ©r ge^

tjört ja ju ben mertroürbigftcn im ganjen Vereid) be$ lüebenS unfrer (£rbe unb ucr-

biente eine berartige bertiefte Xarftellung. «lud) bad fann nur mit greube begrünt

werben, baß bie bon ber künftigen Ütelefyrfamfett fo lange mißachteten unb tot-

gefd)miegnen örunbarbeiteu auf biefem (Gebiet burd) JSölrcuter unb Sprengel in baö

gehörige Üid)t gefegt werben. 2>enn bie Vorgänge ber 3»«|eftenbefrud)tung ber Vlüten

mußten erft burd) Darwin unb grifr SNüUer naetjentberft werben, e^e fid) unfre

äab,llofen beutfd)en Votaniter bequemten, bie Vcrbienfte jener Scanner be8 adjtje^nten

o o inti mibe it£> an^uertennen. 5)ie Xarftellung in bem borliegenben 5ierlid)en {leinen

Vud) ^eugt bon einer warmen Siebe 5ur sJiatur, wenn fte aud) nid)t ben §lnfprüd)en

aller finnigen Vlütenfreunbe gerecht werben fann. 2öa8 ber Verfaffer an ben

Vliiten nid)t ju erflärcu bermag, ift nämlid) auffallenb jurüdgebrängt. Xaß er

bie jftlatfd)rofe ziegelrot unb bie ^edeurofe feufd) blaßrot nennt, mad)t ben (Sinbrud

mnngelnben ©inn§ für bie ra'tfcltjafte 3a*&ent)crrlid)feit u"b bie 5n^cnabftufungcn

in jeber einzelnen Vlüte. Unb bod) liegt gerabe in bem, ma3 man ©d)öpfer«

pl)antafie nennen fönnte, bog cigentlid) Staunenswerte ber Vlüte. 3«bod), wer

wirb Ijeute einem biologi)d)en Söerf ober 3öerfd)cn einen Vorwurf barauö mad)en,

baß e8 in ber 9iatur »ein Jriebwert" ficf)t?

5er |)rei« ber (Crcnjboten mirb oom l. Januar 1002 an auf tf 2«ark für bas

iün irli emtä^igt für bo$ ein;elne $eft auf 50 |Tfennigr). |lnfre treanbe nnb £ ncr

bitten mir, bie 0>rra|boten bei biefem Srijrittc, mit bem fie ein grdfitrts |0irkung9-

gebirt ja erobern tjoffen, naaj |aöglifl)kett ;u untcrilutsni.

£)ccau{Sgegcben oon ^o^anneä @runoro in iieipjig

äJctlag oon gr. Üöilb,. ©runoto in Setojig — 2>ru«f oon (£arl SWarquatt in Seipjig
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lö griebricr) 9ficfofd)C ^ucrft mit feiner ^orberuitfl beä „Scnfeite

oon ©ut unb 53öfc" an bic Cffentlicrjfcit trat, tyatte ber (Safo

ötefetbc SBirfung mic jebeö <3d)tagmort, baä bie üDfcnfdjen burd)

bic 9?cut)cit feiner Raffung verblüfft. $or altem übcrfal) man,

öajj cd in [einer allgemeinen Raffung oon einer burdjauä falfdjen

^orauäfefoung ausging, unb bafj ^tocitenö, mo cd auf 2öaf)rf)cit beruhte, biefe

früher fd)on biet beffer gefagt morben mar.

3)cr neufte Wlofopf) — ober ift aud) er fdjon übersatt morben?

null bemeifen, baft bic 3J?orat nidjt blofe ifjrer formalen Sludgcftaltung, fonbem

ifjrem eigentlichen 2Bcfen nad) einer fortmätjrenben ^eranberung untertuorfen,

unb bafj fic bedtjalb als 9ftafj für bic $Bcrtfcr)äftung menfcrjlidjen ^anbclnö

gar nid)t 511 oenoerten fei. Sßenn bad ber 3raH märe, müjüte cd um bie (Snt*

mitflung ber 2Rcnfd)l)cit feljr fd)limm ftcfjn. £cnn biefe mürbe baburd) ber

(£in()citlid)feit entfleibet merben, otjnc bic eine Guolution gu immer ^ötjeru

Safcinäformcn unbenfbar ift. 3öic alle mcnfd)lid)c Grfenntniöttjätigfeit, fo ift

aud) bie 3Horal eine unteilbare Ginr)cit, bic nur auS fidj tjerauä bie feinere

unb freiere ®eftattung auäbilbet.

9?ad) Sftiefcfdjc ift allein bic ^uxd)t bic üKuttcr ber (Stfnf, mit bereit

SScrt fid) berjeit nodj bic 2JZenfd)f)eit fo ma§lo3 brüftc. Slber mag ber Ur-

feim, aud bem fic fjcrüorging, nod) ütcl rofjer unb formlofcr fein, fo nimmt

baö bod) ben Sljatbeftanb nicht Ijinmcg, bafj bic (Sinfjcit i^rcr (Geburt für alle

9Henfd)hcit biefclbc ift, unb bafj, menn Ijier unb ba 2lu8naf)mcn auftauten,

biefe nur fdjeinbar finb unb in SEÖirflidjfeit bic Siegel beftätigen. SSie benn

auc^ bic 6rfd)einung ber ^arbenblinbljeit unb ber Umftanb, bafe fid) ber eine

ober ber anbre in bie Sogif beä ©nmaleinS nic^t fügen roül, an ber SBafjr*

heit beä 3J2oniömuö nief)tö änbern lönnen.

9J?it ber Berechtigung ober üiclmchr mit ber 9?otmcnbigfcit ber SRoral

im .^audhalt atleö 9J?enfd)entum3 Ijat cd alfo feine oolle SHicfjtigfcit, unb

roenn troftbem 9iie$fcf)c anbre SRcgulatioc in ben ®ang bed Ccbenä cinfefoen

©renj&olen IV 1901 72
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wollte, fo f)at er biefe^ Unterfangen fefnuer büßen müifen. Do« Sittengefefc

ift einmal mit beut üWcnfdjen geboren unb foll it)m
(
}ur SRicfjtfchnur bienen;

nur barauf fommt e* an, baß er es nierjt nad) außen, fonbern nad) innen,

baß er e* nicht gegen anbre, fonbern gegen fid) felbcr menbet. Sitztet iridjt,

auf baß it)r nid)t gerichtet werbet. Damit ift nict)t gefagt roorben, baß alle*

Urtcitfäücn vom Übel fei, fonbern e* foll nur bem einzelnen 9Jfenfcr)en bie

.^anbhaluing einer SBaffe entwunbeu werben, bie jWeifchncibig ben, ber fie

führt, mit berfeloen «Schärfe trifft wie ben, auf ben fie fallen foH.

Slud) balnn geht nicht bie ?Ibficr)t, bem bürgerlichen Sticktet bie ilmt über

tragne ^anbtjabung be* öffentlichen 9tedjt* uor ruinfurUctjen Eingriffen

fidjern, fonbern ber Verwirrung $u fteuern, bie entftet)n muß, wenn ber eine

fict) 311m moralifdjen SSegWeifer bc* anbem machen will, ©laubft bu au bie

llnfctjlbarfeit be* moralifdjcn <Jirin$ip*, unb bift bu ber Überzeugung, baß

feine allgemeine Befolgung bie Drbnung unb ben ^rieben unter ben TOenfdjen

jitr $olgc r)abc, fo menbc feine Schärfe juerft gegen biet) felber, unb bann

fiet)e ju r wie e* fommt. Deinem 9fact)6at: gegenüber, ber mit bir auf bem*

felben SBege ift, halte bid) fein fäuberlid) jenfeit* oon ®ut unb ©öfe, aber

in ber Abrechnung mit bem eignen 3d) fteüe bid) mitten cu'ncin. 3ftit bem

©ewiffen, ba* in bid) Ijincingepftan^t mürbe, ift bir ein feiger gegeben, ber

unfehlbar ben Unterfdneb ^mifchen bem einen unb bem anberu feftftellt unb

bich nie unficher läßt, wa* bu $u thun t)aft. .<panbclft bu hierin mit bem

nötigen @mft, fo mirb bir ein* f(ar: nach oer ^0l » wc °u m^ ocm eignen

£eibc f)aft r uerftummt bie Suft, bich auch mit bem beine* 9fad)ften ju befäffen.

Da* ift feine neue, fonbern eine fef)r alte 3öeidtjctt, beren feftgefd)loffenc

unb in fid) ^ufammeuhängenbc Sätye fich 51t ben ^Ip^ortömcn 9ctefcfche* Oer?

halten mie bie ftarfen SDiafdjen eine* ^ifcfjernefce* hn oen flauen Reiben bc*

(Spinngewebe*. Die (Spinne hotte e* auf anbre* al* auf 5^c
fi
en uogefehen,

aber rro^bem ging il)r nicht* beffere* in* s
Jcet$, unb fchließlid) blieb fie feföft

brin hangen. Wicht* für ungut; aber wenn man ein eiferne* ©efüge 3er ^

fernlagen will, bann muß man einen ferneren Jammer unb einen noch ftärfern

?lrm tyabtn, fonft fliegt ber Jammer jurürf unb zertrümmert ben eignen

©chäbel. Wiebche wollte bie bürgerliche SWoral oernichten, bie eine Sirflieh^

feit außer ihm ift unb be*r)alb nicht 51t töten war, unb ftatt ihrer bie Herren-

morat aufrichten, bie nicht in* Öcben eingeführt werben tonnte, weil fie nur

in feinem Stopfe erjftierte. Übermenfchen? 3m Sinne Wiebche* c>at e* nie

foldje gegeben, ober waren fie ba, (ftewaltmenfchen , bie nur ihren brutalen

©illcn al* ®efe& gelten (äffen wollen, bann ift bie SOZenfchheit auf bie eine

ober bie anbre SBeife mit ihnen fertig geworben.

2Bof)l aber t)at e* $u alten Reiten große SWenfchen gegeben, bie bie

Jüfjrer ihrer 9$ölfer waren, HRänner, bereit (Schritte unter benen oon ihre**

gleichen hallten, aber beren $öpfe weit über bie ber größten hinausragten.

Da* finb bie 5Wenfcr)en , in beren köpfen unb freien fich uße* $ufammem
finbet, wa* in anbern nur oereinjelt ^Mafc l)at, SWänner, bie be*halb auch

ba* ^eng in fich haben, ba* SUte *u oernichten unb ba* Meuc tjerauf-
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zuführen, bie „$erfdringet oon 5ormc^n." We bcn Sein in neue Schläuche

faffen, bic bcn Xempel abbrechen, aber it)n auch in wenig Xagen lieber

aufbauen fönnen. Solcher rjat bic 9Henfd)hrit oon 3ctt ju 3eit nötig, bamit

nid)! unter ber 3J?acf)t ber aüc^ bc^tuiugenben ©ewof)nhctt baS fieben ftodig

unb faul werbe, bamit nicht bic 9Jot in bcn Ställen beS SlugiaS über alles

anbre InnauSwachfe. SöoUt ihr aud) biefe äRcnfdjen unter ben 3wang einer

Sittlichfeit fteUcn, bie einmal 3Bert fyattc, aber it)n öerlicren mufete, weil baS

fteuer U)reS Innern nid)t metjr burd) bic SRinbe bringen tonnte?

Öeffer, it)r tt)ut cd nicht, weit tf>r eud) an eine Vergebliche Arbeit inadjcn

würbet, ©erabc fie t>at bic Watur, ober ber Scltwille, ober ©ott, wie if>v

immert)in fagen möget, aus oielcn auserforen, um ein neue« geuer in ber

2Belt anjugünben. (Sin neues? 9icin, fonbern um bic alte, bloß falt ge-

worbne ©lut burd) 3ufüt)rung gleichartiger, aber feinerer demente neu ju

entfachen, bafe fic ^cUercd £id)t unb befferc Sänne unter bie 2Kenfct)cn aus*

ftra^lc. SBenn it)r auet) fic unter baS alte ©efefc bengen wolltet, bann würbet

itjr ftreuje aufrichten muffen, um fie ,\u Xobe martern, unb Scheiterhaufen

entflammen, um it)rc £eiber ju oerbrennen, aber SBirfung würbet itjv feine

anbre t)aben als bie, bafe oon Scheiter unb 2Jtortcrr)ol$ bic ©eifter ber ©c*

töteten in noctj t)cUercr 3*erflärung emporfliegen unb ^ur Nachfolge aufriefen,

fiafet euch warnen burd) bic Kriege, bic ber JanatiSmuS wachrief, in benen

er Sänbcr oerwüftetc unb il)rc Stäbtc in Afcrje legte, in benen er baS 93lut oon

Millionen unb aber SRiUioncn vergoß unb bod) nicht* anbreS erreichte, als

bafe au© Schutt unb Afche bie neue SluSfaat um |o fräftiger in bic $a\mz

unb um fo leurfjtenbcr in bic Ölütc fdpfe.

ftür biefe .freroen einer ibealen Söclt brauste Wiebche bic Satiungen ber

bürgerlid)cn SNoral nid)t \\i zerreißen, benn fic famen fclbft unb fommen immer

uoeb, auf l)Öt)erce ©ebot, nid)t um ba* ©efety aufzuheben, fonbern um es &u

erfüllen. 3t)rcr erhabnen ©eiSljcit gegenüber erflingt feine Umwertung ber

©ertc wie baS Sailen eine« unmünbigen Knaben, unb neben ihrem ^anbellt

ift bic 33erfünbung feiner .^errenmoral wie bae Säbelraffeln eine* railes

gloriosus. Aber aud) für bie Jührcr ber Nationen auf ben realen (Gebieten

beS i'eben* l)ättc es ber s
Jiicfcfd)ifd)cn Anftrcngung ber Umwertung nidjt be^

burft, freie ©ahn für u)r Söirfen ^11 fdjaffen.

2$or allem fei aud) l)ier baran erinnert, bafe bas Sittengefefc nidjt ba$u

ba ift, als ^rofrufteSbctt für bie ©lieber anbrer ju bienen, fonbern bafe eS

nur SBert t)at in ben ftillen Abmachungen bc« l£in$elnen mit fid) felbft. 3n

ben Auszahlungen beS privaten X'cbenS giebt bas bie befte ftedung, unb

foweit es nidjt reidjt, fpringt baS 9tid)teramt ein, bae mit Drotjung unb

(Strafe baS 3Rit= unb ©cgeneinanber ber 2Jienfcr)en ausrichtet, könnte baS

inbioibuelle ©ewiffen mit feinen Regungen unb baS öffentliche Stecht mit feinen

Safcungen auch über bie ©renken bc© (£iiuellebene hinau*rc^)en, fo wäre in

bemfelben üJtofee wie für bic Sicherheit beS privaten SDafein* auch für bic

bei' Allgemeinheit geforgt. ?lber eS liegt auf ber £anb, bafe tj'm mit gan,;

anbern 9?orauSfe0ungcu gerechnet werben mufe.

Digitized by Google



572 Uloral unb Poltttf

Der Staatsmann, bcm btc Sorge fftr baS ©anje auf bie ©futtern gelegt

ift, Ijat eS mit ÜRotmenbigfeiten $u tfmn, bie Ijodj über bie Qrorberungen ^inaud«

geljn, mit benen baS bürgerliche SRedjt [eine ^Paragraphen begrünbet. Diefc

©ebunbenfyeit liegt auf ber einen Seite in ben föüdffidjtcn, bie ber Senfer beS

Staats auf bie ^ßoten$en beS eignen ©emeinmefenS ^u nehmen l>at, unb auf

ber anbern in benen, bie tfjm Don bem ÖebenSnrillen einer fremben «Rationalität

aufgejmungen merben. 3t°tf$cn innern ©ärungen unb oon aufeen broljenben

©efatyren muß er baS StaatSfdn'ff, bclabcn mit ben Sntereffen ber Nation,

burd)fül)rcn: neben ber Stärfe ift möglurjfte SBemeglidjfeit beS gatyrjeugS baS erftc

(SrforbcrniS. Darf fie tym baburdj berfteift merben, ba§ if)m in baS ©angtoerf

feine* SteuerrubcrS bie Regeln einer unoerrütfbaren 9Roral gemunben merben?

iRidjt, als ob ein «Staatsmann nidjt mit ber (Summe aUet moralifdjen

Xugenben gcfdjmütft fein bürfte, aber fie bürfen nur ba nidjt merft§ätig ins

Spiet ber Gräfte eingemifc^t merben, mo fie nidjt am Sßlafee finb. 3m polt*

tifcf)en Scbcn, ba mo eS blojj materielle Sntcrcffen burdj^ufe^en gilt, t)at bie

SRoral nur bann einigen Söert, menn eS barauf ankommt, ben auf ©runb beS

gleiten Vorteils gefcfjloffenen Verträgen bie ^ötjerc SBeifje ju geben. 9ln unb

für fidf} tjat biefe fein ©emicfu\ bodfy fie fann, folange bie Sntereffen $foeier

fontraf)ierenber SRadjte äufammengefjn , bie ©tärfc beS ÄittS, ber bie beiben

einigt, oermefjrcn; gel)t aber bie reale ©runblage in bie ÖTÜcfjc, fo flattert

auef) bie 3bee oon bannen. Sreiltd^ ift eS eine SBafjrfjeit, ba| aud) im 3U;

fammenleben ber einzelnen HRenfdjen unter bem ftarfen Drange bie 9?otmento>

feit ben Sieg über bie ftreifjeit baüonjutragen pflegt, aber eS ift audj eine

2Röglid)feit, unb fie ift taufenbmal 28irflicf)feit gemorben, bafe bie freie Selbft*

überminbung, ftatt ben Xob 3U geben, baS eigne fieben megmirft. $ier liegt ber

Unterfdn'eb: ber cinaelne 3Rcnfd) fann ober mufc, mo er unter bem äufeerften

3wange bie 2Baf)l f)at, baS eigne 3dj aufgeben, ber Staat, ber bie 3ufammen=

faffung aller ift, barf eS nidt)t.

Dofj in ben $eim beS SRenfcfyenbafeinS aud) bie OTglictjfeit einer Sitfc

lidjfeit gelegt mürbe, bie über bie ©ren$en irbifd)er UnooHfomment)eit $u ©ort

füfjrt, ift eine Xf)atfadje, bie fein benfenber SRenfdf) leugnet; aber eS ift ein

t$ef)ter, biefeS moralifdje Vermögen als allem anbern OoraufgefjenbeS {Regulato

in baS Seben unb in bie Schiebungen ber SBölfer ju einanber ftetlen ^u motten.

Der Urheber beS (JtyriftentumS menbet fid) mit feiner <ßrebigt an ben einzelnen

SRenfdjen, aber SofrateS belehrte ben GljariflcS unb ben ÄritiaS unb üielc

anbre, bie eS gern fjörten, barüber, mie ungerecht unb unmoralifd) eS 00m

atfjenifcrjen Staate ge^anbelt fei, buref) bie oon 3af)r ju 3al)r gefteigertc 53er-

mefjrung feiner Streitmittel bie 9hit)e feiner SRadjbarn $u ftören. 2Bic oer=

flängnisooll baS für bie 28ot)lfal)rt nid^t blofe beS atl)enif<f}en , fonbern beS

ganzen griedjifdjen ©olfeS gemefen ift, baS mirb man allgemein erft bann

flarer erfennen, menn ftd^ unfre jefcige ^öljere S^ule Oon ben SSontrteilen

frei gemalt ^aben mirb, in benen fie nodj immer im .^inblid auf antifeS

Seben befangen ift. 3BaS Ijat bie nod) fo fein auSgcflügelte @t^if, unb menn

eS bie beS SofrateS ift, mit bcm biologifäen ©efefc beS 3ntereffenfampfeS
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tt)un? #üflt einen Staat in ben beften Sugcnbmantel, ben it>v auftreiben

fönnt, trofobem mirb fein ^adjbar, ber noch nittjt gan$ bie JBeftie in ftcJt) unter-

brüeft hat, bei aller ©emunbrung, bic er für bie frembe SBortrcfftid^fctt ^egt,

ol)ne einen $lugenb(icf gu jaubem, menn bie Gelegenheit ba ift, jermalmenb

über ben Äopf beS $h°ren megfabreiten. Ob ein fötaler Gcmattftaat nicht

motjt hinterher auch noch bie moralifcf)e formet finben mürbe, monach er fo

^abe tyanbefn mfiffen, mie er getfjan §at?

3>er SRanu beS (Staats, ber baS ir)m untergebne Gau^e nicht 31t irgenb

meldjer feclifdjen 93erut)igung $u führen r)ot, fonbern unter allen Umftänbeit

beffen irbifdje 28ohlfaf)rt ftc^em fall, barf nicht oon ben Vebingungcn jener,

fonbern mufj oon ben VorauSfcfcungcn biefer auSgefm. SllS Xhemiftofle« an=

gefixt« beS brotjenben ^erferfriegS bie ^riefterföaft beS betpfjtfc^en SempelS

burcf> getiefte Bnmenbung bon fdmöbem Gelbe beranla&t hatte, ben ber atfje*

nifdjen <ßoliti! gemiefenen 3Jat, ben er felbft auf betn SBcge ber Hintertreppe

fe^r formlos in baS Heiligtum ^inetngefd>afft hatte, born in aller gorm mieber

berauSjulaffen, ba mar fein Verfahren ein foldjeS, mie eS ihm buraj bie Sage

ber fSelt im allgemeinen unb feiner Vatcrftabt im befonbern borgefdjriebcn

mar. $ätte er feine SRitbürger anbcrS als auf bem Söege ber ©eftecljung

bahin bringen fönnen, bie 3eicf)cn oeT 3c*t 5U berfter)n, ihre 3ufunft aufs

HWecr $u legen unb in bie SßMtftellung cinjurüefen, fo hätte er gemifj ben

geraben $fab nid)t berlaffen, um $um ßiefc 51t gelangen. (SS mar nidjt feine

Sdmlb, ba§ jmifchen einer hitfäbebürftigen ^ßriefterfchaft unb einer unber*

ftänbigen Vürgerfdmft ber 2Beg (nimm ging. §ätte er trofebem gcrabeauS

gehn mollen, fo märe feine Ztyoxfytit fo grofj gemefen mie bie feiner altgläubigen

ÜHitbürger, bic ben Vurgfelfcn auf ben 9tat beS OrafclS mit einem hölzernen

^Jfahlmerf berfdjanaten.

3Ba8 moHt ihr <ßrebiger einer „unentmegten" SWoral, bie hier gelten foll,

roaS fie bort gilt? 2BaS im rein perfönlidjen Verhältnis 00m l^emtftoHcd

gut gehanbelt gemefen märe, baS märe in feiner Vertretung beS athenifd)cn

«Staats nicht blo| eine Dummheit, fonbern ein Verbrechen gemefen. 2Benn ihr

über alle anbem hinaus bie höhere Ginficht bom Veften beS euch anbertrauten

©emeinmefenS habt, fo follt ihr euch burch nichts, auch our(^ ocn rrummftcn

9Seg nicht abhatten laffen, bic Gebanfen, bic ihr habt, in bie Sirflidrjfeit um

,}ufefoen. 3>ie Grünbe, bic ben Staatsmann jmingen, fich im Gebränge beS

politifchen £ebenS nicht uon ben Säften ber Httoral umftojjcn 5U laffen, finb

biefelben, bon benen ber ^ßribatmann gehalten mirb, fich *n oet1 ^uScinanber-

fefcungcn mit feineSgleiet)en nicht um eines ,§aare* ©reite uon ihren Vor*

fd)riften ju entfernen. SSon ben gegenüberliegenben Gnbpunften fiebern beibc

burch ihr Verhalten bie Ofcfrigfa* ber ©runblage, worauf bie 9Kenfd)en ftehn.

Denn mit ber (Staaten bilbenben Äraft in ber 2Henfchhcit ift überhaupt erft bic

SWÖglichfeit einer allgemein üerpfUdjtcnben Sittlichfeit gegeben, unb nur burd)

baS Veifpiel, baS ber Gin^elne mit bem Verzicht auf baS eigne Vegehren giebt,

wirb ber ftaefe Slnftofj ^u moralifchem ^artfehreiten inS fieben hineingetragen.

Dafe ThemiftofleS ben Staat ber Athener burch «nc Xäufchung in bic
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feinem mirflidjen fiebenäbrange entfpredjenbe Stiftung gebracht f)at, ift ihm

öon ben fiobrebnern einer ftarren SDtoral niemals oer^iehn morben. 3f)r fitt*

Ht^er Unmille — ober mar c8 nebenbei noch etmaä anbreä? hielt fid)

hinter ber gegen it)n gerichteten Hnflage oerftedt, bo§ er an ber SBerräterei

beS <JJaufania$ Anteil gehabt habe. SBem fommt hierbei nid)t bie fteinbfdjaft

in bie Erinnerung, mit ber nach bem fiegreicr)en Seriege mit ftranfreid) bie

fonferoatiüe Partei in ^reufjen ben dürften SiSmard *) oerfolgte? ftonferöatioe

l'eutc, bie bie perfönlidje ©erei$tt)eit unb ba3 ^ßarteiintereffc oon it)ren rcti-

giöfen unb moralifchen Überzeugungen nicht 51t trennen oerftanben, fonbcm im

politifdjen Kampfe munter ba$ eine für baö anbre auöfptelten. 3n Althen

mar bie* für Xfjemiftofleä infofern üicl fd^limmer, als fid) bie am Älten

hangenbc Partei nicr)t crft öon it)m toöjufagen brauchte, fonbern mit bem $Bor=

teil althergebrachter ©egnerfdjaft bie groben unb bie feinen Regtfter ber ©er*

teumbung gegen itm ^ter)n fonnte.

XtjemiftoflcÄ hotte baö ©elb, weil er eä auf uerfaffungämäfjigem SBegc

in feiner SBaterftabt nicht befommen fonnte, bei ber (Gelegenheit genommen, mo

e* 5U hoocn, unb feine parlamentarifd)e Kontrolle beforgen mar. Er hotte

eö nötig, um ben SBagen $u fchmieren, auf beffen Söotf er faß, unb ber fonft

ferner auä ber ©teile 3U bringen gcmefen märe. Slbcr ift benn bie« mit ben

©efefcen beS «Staats im befonbem unb mit ben ©runbfäfcen ber ©erednigfeit

im allgemeinen uereinbar? Slud) bann uereinbar, menn ber Vorteil be$ <Staaiä

bafür fprid)t, unb menn bie roiberrechtlich eingezognen Oelber nur $u beffen

Rufeen üermanbt mürben? <S* märe beffer gemefen, menn bie Athener ben

llnregelmäfjigfeiten it)re* bamoligen größten «Staatsmannes nachträglich 3n-

bemnität uerliefjen Ratten, aber fie beftanben auf ihrem Schein unb munberten

(ich über ba§ grofje Vermögen, bns er befafj, mäljrenb er im ©eginn feiner

fiaufbahn über nichts ju oerfügen gehabt hotte. £at mau nicht auch *n unfern

^agen bie 3$erbäct)tigung gehört, bafj bie Erhöhung geroiffer ßölle nur bem

Umftanbe baS fieben uerbanfte, bafe fic bem 28albreid)tum cjneS dürften DOn

<Sa(amiS ju gute fam?

Vielleicht märe eS flüger uon X^entiftoned geroefen, ben Unmut feiner

3Witbürger nicht burch bie (Schaufteilung feine» Reichtum» 51t reiben, aber

ob ihm anbrerfeits bie (Snthaltfamfeit unb bie Sirmut beS SlriftibeS über bie

gähtlichfeiten feine« SebenS himueggeholfen hätten? MeS baS finb müfeige

fragen, meil fie feine 28irflid)feit hinter fid) hoben. Xhemiftofle« hotte einmal

feine ftreubc an materiellem ©efifc. Ohne fie fann er gar nicht gebaut merben,

meil er ben ftarfen <Sinn für bie Realitäten beS SafeinS hotte unb ihren

SBert beffer als ein anbrer $u fd)ä&en mußte. 3Rufj benn immer unb überall

ber Reichtum ber 'Üugenbübung im SSege fein? Ober liegt eS an euerm

moralifchen SRafcftabc, ben il)r mie ein ©jepter in ber $anb tragt, unb ber

f)ier fomeit reichen foll mie bort?

3n ber frangöfiföen ®cfrf)id)tc modtf fid) bie Sugenblehve moralifierenber

j SiiSntnrd, ^«bauten unb liniuicrungcu 11, 5tüe 142 bi« 101.
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£iftorifer nod) immer oiel mit bem größten Wanne ber grofjcu fflcoolurion

ju Raffen, Der ©raf SNirabcau ftanb fetir unter bem Xrud ber Öcbend

bebürfniffe, üon benen ein Diogencd in feiner loime feine 3ll)nung bat. Daf?

SKirabenu fie hatte, macht freilich ber »Betrachtung weniger ©efchwerbe ald bic

Slrt unb SBeife, wie er wäbrenb einer fritifehen SBenbung im ©nnge ber 9te=

uolution ben ^orberungen bed Xaged gerecht ju werben juckte. 3n bem ftarfen

©eifte SRirabeaud allein lagen bic SRittcl, bic ber »Üben nationalen (Empörung

$ranfreichd §alt ju gebieten oennocfjten , ^»alt mit bem (£rgcbnid, bafe in

gleicher 3öeife bem SBolf unb bem ftönige fein dicc^t mürbe. $3ar cd ein

Unrecfjt, ba& SRirabeau biefe SRittel bem jur Verfügung fteUte, ber fie ^u

feinem Vorteil unb bem bed ©an<ien anwanbte? SBielleicht tonnte man auch

von einer ^Sftidjt fpred)en, aber mag bad ba^ingeftettt bleiben. Db Pflicht

ober 9?ecr)t, beibe tonnten baburd) ntd)t in ihr Gegenteil ocrfcfjrt merben,

bafc auf bie Darbietung eine* ibealen Söertd bad materielle Slquioalent ge-

triftet tourbe.

Jür tfeute, bie an einer genriffen Jpupertropt)ie ihred moralifcr)en ©e^

mufetfeind leiben, hat bor allem bie % Ijätigfcit bed $anbcld etwad anftöjjigcd.

Deshalb, weil fie nur an ben fdjnöben ©ewinn benfen, ben ber eine bon ben

an bem ©efehäfte beteiligten in bie Safdjc ftctft, nnb cd nid)t wiffen ober oer

geffen Imben, bafe ber Umtaufet) oon ©efifc bad natürlicrjfte Ding üon ber SBelt

ift. Äein Genfer) Oermag olme ben Umfa^ fertig ju merben, ber etwad eigne*

für etwa« frembed meggiebt. Sogar bie SJforaliften, bie it)rc öefyren auf bem

SDJarfte bed fiebend abfegen, rjeimfen für ir)re ^rebigt minbeftend Sob unb

©emunbrung ein. Sofrated, ber fftr feinen Unterricht feinen Sohn in 5orm
oon ftingenber SOcün^e nahm, blieb bedhalb nicht ohne SBejahlung, unb eine

Xf)ori)cit ift ed, biefe geringer einfehäfeen *u wollen ald bad ©olb, bad bic

©opt)iften einfachen.

Seber nimmt für feine SBarc bad, wad er für fid) nötig hält, unb SWirabcau

nahm für feine ©eiftedfd)äfcc bad ©olb bed Äönigd f)in. 9cid)t, al* ob er fie

feil geftellt hätte, fonbern cd traf fief) fo, bafc ber eine biefe« unb ber nnbre

jened gebrauchen fonntc. 3d) fann cuern, meinen, unfer aller «Staat in einem

©raube beranfern, ber nid)t nachgeben mirb ; wollt ihr mir bafür meine flcinen

Sorgen abnehmen, fo foll euch bad frei ftefm. Wiemanb fonft hat ein $or
faufdred)t auf meine j£»abc. 0 ber Xhorljeit, bic in ber ©eferjichtfehreibung

noch immer baoon fpricht, bafc SWirabeau an einer beftiinmtcn Gcfe feined Cebend

feine ©efinnung geänbert habe, bafi er „ein Sblbling bed §ofed" geworben,

feinen „Patriotismus feilgeboten" habe, nnb wad bcrgleichcn 9lnfcr)ulbigungen

mehr ftnb. Slld nach feinem Tobe juerft bic s^erbinbung befannt mürbe, in

ber er mit bem ÄÖnig geftanben hotte, ba mar cd crflärlieh, ba§ bie ÜKänner,

bie mit ihm bie töeoolution heraufgeführt hatten, ihn bed fdjnöbcn Sßerratd

an ben gemeinfamen ©runbfäßen jiehen unb bie ©ebeinc bed „Abtrünnigen"

aud bem ©rabe im Pantheon megriffen. ?(ber fettbem ftnb bie Seibenfcc)aftcn

uerraucht, unb alle, bie einft mit ihm gefämpft unb fein Xl)un gefchmäht

haben, ftnb ihm bahin nachgefolgt, wohin er fo früh woran gegongen war.

Digitized by Google



I

570 lllocal unb polttif

£ic ©tronbiften, Danton, 9fobc«pierre, alle oon Sbcen angefüllt, 511 beren

SRealificrung ba« Material enrtveber fdjmcr aufzutreiben ober nur mit ber

2öitlen«fraft ber einzelnen $erfönlut)feit gegeben ift.

dagegen fefctc ber ©taat«gcbanfe, ber im ©cc)irn SKirabcau« gorm gc=

mannen tjattc, mcber gorberungen oorauö, bic überhaupt bie 9Kcnfct)en nidjt

leicfjt erfüllen fönnen, nod) ben einzelnen SKann, ber allein mic Srommcfl

ba« ©ebäubc zu tjalten ttermag. SWirabeau« (Staat mar auf SBirfltdjfeiten

aufgebaut, oon benen bie 2Wenfd)en überhaupt leben, ©« ift eine mfifjigc

$tage, ob er, menn ber %ob il)n ntdjt überrafdjt t)ättc, fein SSerf burdjgefüfjrt

tjaben mürbe, aber e« ift genug, ju miffen, baft e« burä)gefüt)rt merben fonntc,

fo gtän^enb, mie nur jemal« ein ®cbanfe lcbcn«ftarf mie bic ?ltt)ene au« bem

Äopfc eine« SRenfdjen in bie JRealität be« Sebent Übergebungen ift. 3«

meiter bie bcmeglidjc ©egenroart üon bem fcftlicgenbcn fünfte bamaliger Ver-

gangenheit megrüeft, um fo beutlidjcr brüeft fidj biefe 2öar)rr)eit bem betraa)-

tenben ©eifte ein: marum mill er fie mit anbern Sctradjtungen trüben, bie

be$t)alb unberechtigt finb, meit fie mit bem ©egenftanbe nidjt« zu tt)un tjaben?

9htr biefe« eine mag nod) gefagt fein:

SBenn SWirabeau über bie Kotmcnbigfeit bc« Anfang« ber SReOolutioii

mit anbern in Übereinftimmung mar, fo mar biefe« 3"fammc"toffcn für feine

<ßerfon ettoa« zufällige« unb oerpflidjtetc U;n feincäioeg«, in ber SBcftimmuns

be« ©nbe« ber Söemegung oon iljncn abhängig zu fein. SBic er fouücrön in

ber Slnfage be« Äricgö mar, fo mar er felbftt)errlid) in ber Slnfünbigung bc«

^rieben«. SBenn benn nun einmal ber 3lu«brucf gebraucht merben foH, fo

gab 9Kirabeau eine 28are t)in, bie fein alleinige« Eigentum mar, unb an bie

fonft niemanb einen Slnfpradj machen fonntc. 3Ba« er bafür einr)anbeltc,

fann jebem unb mu§ öor allem bem $iftorifer gleidjgiltig fein, ber feine 5te

rradjtung jenfeit« oon ($ut unb ööfe 511 f)altcn t)at.

0 Xröbler mit alten Älcibcm, bie it)r einem Xfjemtftofle« unb einem

SWirabeau bic alte cingcfdjrumpfte Sadfc über bic gcrabc gemact)fenen ©lieber

Zicl)n rootlt! SDcödjtet it)r nicf)t auef) einem ^Robert SSalpole an ben fragen

unb it)n zum ©tiHfi^cn jmingen, bamit it)r it)m eure 3ft)ang«ftiefcl anjictj«

fönnt? SBcnn ber griecfnfd)c «Staatsmann bic ^rieftet eine« r)eibnifct)en ©otteS

befticfjt, fo ift e« am Snbc fo fdjlimm nidjt, aber ber englifäe machte ct)ren-

merte SWitgliebcr bc« Unterlaufe« baburdj in it)rcr Überzeugung irre, bafj er

it)nen §unbertpfunbnotcn unter bie (SerOiettcn ifjre« Xifdjbcfted« legte, unb

t)öd)ft et)rmürbigc 2Mfd)öfc ber anglifanifd)en $trd)c ocrlocftc er zur ©ünbc

burd) bic fdjimmcrnbe $lu«fict)t auf ben crzbifct)öflicf}en <Stut)l oon (Santerburo.

3a aber ma« follte benn ber Senfer ber britifct)en ©taat«gcfcr)äfte, bic buret)-

au« oon ber (Stelle mu§tcn, in bamaliger 3eit machen? 2Bar er benn für

bic t)öd)ft irbifcfjen ©egierben unter ber geiftlidjen 5lmt«rrael)t ber ©ifc^öfc

ocrantmortlict), unb menn er e« nid)t mar, fotltc er benn bie SRoHc bc«

^ßrebiger« in ber Söüftc fpielen? Sollte er biefen et)rmürbigcn ^»irten ber

$erbe jurufen: D it)r Otterngezüchte, bic it)r ba« Heiligtum meine« SSater«

ZU einem Äauft)aufc maetjt?
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flu einer Seclforge in biefem höchften (Sinne füllte SBalpole weber ben

Veruf in fich, noch hatte er in [einer amtlichen Stellung ba^u bie Verpflichtung.

Dagegen lag eS il)m ob, ben englifdjen StaatSmagcn aus einem holprigen,

fteilen £>ot)lwege auf bic freie, ebne gdjrftraie $u bringen. Söenn ehriftlichc

Diener am Söort in irbtfehem ßeber^eug beffer anzogen als in geiftlidjem JRüft-

^eug, bann waren fie als Vorfpann ebenfo gut $11 gebrauchen wie bie fjeib^

nifchen 2Öortt)altcr im Xcmpel beS ©ottcS Apollo. Öajjt uns bodj oorfidjtig

in ber .fcanbhabung unfrer inoralifchen SDcefcrute fein. 3m Privatleben wollen

wir fie nur an bic eignen frummen ©lieber legen, unb aud ben sJcotwenbig<

feiten ber politif, bie aus einem anbern ©runbe auf ein anbreS #icl gerni,

wollen wir fie ganj weglaffen. SBcnn hier überhaupt ein 9?id)ter fein mufe,

reiben benn ba ber (Srfolg ober bev SGtchterfolg unb baS ftrafcnbe ©emiffen

nicht aus? ftrei unb fclbftherrlich ift ber ©ang ber ©ebanfen: mögen fie

einen Slugenblitf aus ber englifchen ©efd)ichte in bic ber fran^ofifchen 9teüo^

lution jurüeffehren. 3ÜS Danton in bem wilben Xotentan$, bem er fclbft

ben befchlcunigten (Schritt gegeben hatte, in baS ©efängniS geführt worben

mar, Don wo er ben langen SRütfblirf auf eine revolutionäre ^^ätigfett unb

ben furjen StuSblirf auf baS Schafott hatte, ba fagte er: „Um biefc $eit höbe

ich &aS 9?eoolutionStribnnal cinfefcen laffen; ich Wttc bcSfmlb ©Ott unb bie

sJKenfd)en um Verleihung; allein eS tag nicht in metner $lbfid)t, eS 511c ©cifjcl

ber 3Henfcf)hrit 5U machen." Sollen mir bem noch etwas h»13ufu9cn un0

biefem judenben ©ewiffen gar noch bic moralifchen gufctrittc geben? Keffer

ift *S 3U fchtocigen. Schweigen ift l>öufig bie befte Umgebung für bie 9cot

unferS DafeinS.

Den großen SWänncrn ber StaatSfunft ift meiftcnS baS Dafcin eine 9cot

Das fommt Don bem 3wicfpalt, in ben fie mit fict) felbcr geraten, wenn fie

in ber ihnen obliegenben Vertretung ber ©efamtintereffen bie ©runbfäfce

hintanfefecn muffen, bie in ber Behauptung beS eignen 3d)S nicht Dernaa>

läffigt werben bflrfen. Von griebrid) bem ©rojjen weife man jur ©enüge,

bafe er in ben nach aufcen gerichteten gcwaltfamen Slnftrcngungen für bas

©ebeihen feines Staats feineSwcgS bic Vefriebigung gefunben Im*, na<h oer

feine Seele bürftete. 3f>m ftanben bic SWittcl, bie er im 5Rat unb im ^elbc

anwenben mufete, nicht im richtigen Verhältnis ^u bem 3wed, ben er im Slugc

hatte. SluS zahlreichen 9cicberfct)riften unb Vriefen geht herbor, wie fet>r er

unter biefem ©egenfafe, für ben eS feine fiöfung gab, litt. 3n feinen privaten

Bemühungen um baS SBohl beS ihm untergebnen VolfS bedten fid) im ganzen

SWittet unb ßwcd, aber in ben Dingen ber auswärtigen politif unb beS

SfriegS tröftete er fict) für bie Üftotwenbigfcit, in bic er geftetlt war, nur

tnühfam mit bem ©ebanfen, bafe er fich als Opfer auf bem Stltarc beS

VaterlanbS ^u betrachten habe.

3a, er unb alle anbent, bie feinesgleichen ftnb, finb als Opfer ba$u

auSgefud)t, bie Sünbe berer, für bic fie arbeiten, auf fich bü nehmen unb fie

felber frei $u halten. Die harte Pflicht ift eS, bie uns hier oben fungeftellt

hat unb uns zwingt, auf fteilem ^fabc mit lautem ober unlautern Mitteln
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bcr fröncnbcn &Öf)e gu^uftrcbcn. £ad foQtet iljr bebcnfcn unb ^ugteic^ cud)

erinnern, baß mir mfiffen unb gar nidjt anberd fönnen, roeil ed in und gelegt

ift. (Statt beffen fommt il)r mit euerm Sßrofruftedbctt unb roollt und bie ftarfen

©lieber abwarfen, bie ttrir bod) nötig fyaben, ^u DoHbringen, mad ifyx fclber nid)t

fönnt. Steint it>r benn nidjt, baß roir gern ju cud) f)inabftiegen, um mit eud)

im ©Ratten bed Xfjalcd ^u roanbern unb fanfte Xugenbcn ju üben, ftatt f)ier

oben fmrte, oft mitleiblofe Arbeit $u Dementen, bie bad mcnfd)lid)e ^fi^Ien

wertest? £aß i1)t cd bod) einmal Dcrfud)cn möchtet, ^u und empor ju bringen

unb $u erfahren, mie eifig unb bünn bie fiuft um und fjerum ift, mic oer=

laffen unb einfam unfer «ßfab, metl und fein ©crftänbnid begleitet!

Auf cinfamer minbiger §öf)e bed Teutoburger SBalbed ftefjt bad ©tanb=

btlb bed (5l)erudferffirftcn ^ermann, in feiner einfachen, erhabnen ©rößc ein

$)enfmal beutfd):nationalcr ftunft, mic if)tn fein jroeited an bie ©eitc gefteßt

merben fann. Obgleich cd fid) Don antifer Äunft fo frei unb fern f>ält, mic

fid) bcr germanifd)c ^lüget^elm Don bem £elm bed Ad)iHed unterfd)eibet, fo

liegt bod) bie Xragif bort, too fie tyeroortreten muß, auf bem Antltfc bed

Stömerbc^roingcrd mit nid)t geringerer $>eutlid)feit audgegoffen ald in ben

fd)mer$jerriffcnen ßügen bed i'aofoon. SBad min bcr bcutfdjc Äünftler mit

biefer ©eftalt feined bcutfdjcn gelben fagen? ftret ftcf|t bie Jigur auf bcr

Söölbung bed C£id)roalbed, aud beffen tonen fie cmporgemadjfen $u fein fcfjeint.

SSon ber ^u§for)(c fteigt in feinen aber ftarfen Linien fid)tbar burd) ©efjnen

unb SDtodfcIn bie Straft aufmärtd, crfd)eint in breiten Ablagerungen um lüften

unb ©ruft, fdjmingt fid) fiegfjaft hinauf in ben l)od)gel)obncn Arm, ber bad

©djmert trägt, unb ftra^lt in Ijclbcnlmftcm Audbrud bed unbeaminglidjen

SGMUend in 2Hicne unb ©cbärbc.

(Sinfjeitlid} ift biefed Scrf oom bid junt <Sd>eitcl, unb im Antlifc

liegt bie f)öd)fte Spannung. Aber mad foll bcr fd)mcrjlid) tyerbe, faft ftörcnbe

3ug um bie ftafenflügel unb ben 9Kunb bed ©ermanenfürften? SBer ftleiftd

§crmanndfd>lad)t gclcfcn bat, bcr roeiß ©cfd)eib. Serfelbe ©duner^, bcr aud

ben ©orten ber Xljudnelba fpridjt, rote fie ben Xobedfdjrei bed in ber Um-

armung ifjred ©ären fterbenben ©eptimiud fyört, $udt aud) um bie Sippen bed

Don ©anbei gefdjaffnen <5tanbbilbed. (£d mar meine ©eftimmung, bad ©atcr-

lanb Don ber grembl)errfd)aft $u befreien, niemanb anberd tonnte bie Ifwt

audfüf)ren. <3tol^ barf id) mid) meined ©iegcd rühmen, unb fein Börner foll,

folange id) lebe, ungeftraft bie bcutfdje ©rbe ba betreten, mof)in mein ©lid

gemanbt ift. Aber marum mar bcr ftampf nid)t möglich ofme ben SBiberfprud)

fo Dielcr meiner Sanbdleutc, unb marum ber (Sieg nid)t, ol)ne baß ic§ ben

geinb mit Xfide unb <$alfd)f)cit umgarnte? ©ilt aud) !)icr bad ©efefc, ba§

aua^ bie großen $f>aten bcr SWcnfc^l)eit nur unter ©önbc unb (S^mer^ gc^

^eugt unb geboren merben fönnen?

An bcr <Sd>toelle unfrer ©cfa^id|te ftel)t ^ermann ber e^erudfer, unb an

bcr ©renje, mo unfre ©egenmart unb bie ©ergangenfjeit ineinanber fließen,

Jürft Otto Don ©idmard. (Sd mar nidjt nötig, baß i^r biefem anbern Einiger

X)cutfc^lanbd mit cuem moratifdjen Vorhaltungen bad öcben fauer madjtct.
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Seine (Seele war fein genug geftimmt, bajj fic ben tiefen 3toi«fpalt füllte, ber

fiefj zmifcfjen ben in ber £öf)e liegenben Siegen ber großen Sßolitif unb ben

SJcicberungcn beS priüatcn ficbenS burd}äiet)t. Cbcr meint iljr, bafj fic nicfjt

^art genug mar, aus ftcf) fetbft ben bittern Schmerz $u empfinben, bafc er in

ber §öt)e nic^t t)anbeln burfte »nie in ber Siefe? 93iSmard fyat mit gutem

©ruubc fein lefcteS SSerf ©ebanfen unb (Erinnerungen genannt. Erinnerungen

baran unb ®ebanfen barüber, bafj baS Sebcn beS Staatsmanns nicfjt ihm

felber, fonbern feinem SBotfe gehört, unb bafj uon biefem ftunbamentalfa&e aus

©efefc unb $flid)ten ganj auberS merben als bic, nad) benen fid> baS Scbcn

in feinen pcrfönlicfjcn ^Beziehungen regeln foH.

(Sin Surf) oolt beS crgrcifcnbften SnljattS. 3aS $cr$ mill bem dürften

brechen, weil gcrabe bie, bic irjm am näd)ften ftetjn r baS ©ebot ber 9loU

menbigfeit, unter bem er ftel)t, nicf)t anerfennen motten, unb feine Seele tuill

ücrgcljn, bafe er feinen iperm fingen mufe, ju thun, roaS jum Sflufccn beS

©an^cn unabmeiSbar ift. 3m ©aftmat)! beS ^Jlato ift uns bic $lage cincS

groften Atheners erhalten, ber cS bemeint, baß er ben oon SofratcS ihm oor*

getriebnen ^ßfab ber Xugenb habe oerlaffcn muffen, ba er burd) beS ^5t)ilo*

fopt)en unb greunbeS ßcl)rc gelnnbert fei, bie Angelegenheiten ber Athener zu

betreiben. ®ut, bafj eS it)m roie bem 3urftcn ©iSmard oon einem ©Ott gc*

geben mar, $u fagen, roaS er litt. (SS ift ber einzige AuSmeg, ben bic Heroen

ber ^otitif oor fid) ferjen, aus bem furchtbaren Dilemma ^crauSjufommen

:

bic ©cneralbcidjtc, bic fic inS Dt)r ber Sftenfdjhcit hauchen, bamit fic 2tbfo=

lution oon if)r erhalten. X>ie ^errcnmoral SftcfcfchcS, bic fic barüber InnauS

^cben folt, ift ein Unbing, unb mer eS nidjtsbcftomcniger oerfudjt, fic als

©efefc in bic SBclt einzuführen, fcrjleubcrt mic bic Xitancn ^elSbtödc, bic 3er-

malmenb auf ben eignen Scib jurürffatten. yrnoib $offe

f}e[knentum unb (Ojriftentum

2. Die nadjfyomertfctje Seligion

(6$tu&)

u ben ©ebicten, auf benen bie boppelte Sirfung bcö Shiltuv

fortfdjrittS bei gleichzeitiger ßunahme ocr 93olfSbicf)tigfcit fcfjr

auffällig hcrüorzutreten pflegt, gehört aud) baS gcfd)led)tlicf)c unb

baS Familienleben. (SinerfeitS bräugt bei ben (Mulbcten bic

I Verfeinerung jebc gröbere Auffaffung beS ÖefcfjlcchtSocrichrS

Zurüd unb oerbirgt fie mcnigftcnS, 100 fic fie nic^t zu überminben oermag,

unb bic Siebe treibt jartc ©emütsblüten hettor, oon benen ein Xcit bic

ftalt Inrifchcr ©ebichte annimmt. AnbrcrfcitS mirb bic ^eftigfeit beS et)c^

bunbeS oon aufeen unb oon innen crfcfjüttcrt, inbem ber im teufen geübte
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O^cift bie tffotwenbigfeit bei* Unauflöslich feit ber (Stjc, ber ct)cltd)en $reue unb

bic Verpflichtung baju hinwegoernünftelt, bic müßige ^tjantafte bie Vorstellung

neuer abwechslungsreicher ©enüffe erfinnt, ber {Reichtum bie 3Äittel gur Vc-

friebigung biefer rote ber anbern fünftlteh erzeugten Vcbürfniffe gewährt, unb

ein zahlreiches Proletariat fei eS oon ©Kauen, fei es bon freien Lohnarbeitern

entftcht, beffen LebcnSocrhältniffe ein in jeber SBejiefjung ooUfommneS Jamiliem

leben Don üomrjerein auSfchliefjcn. 3n ©riedjenlanb oernichtetc ber ^rojeß

junädjft bie 3nnigfeit bcS ehelichen Lebens : bic grau wirb aufs §auS be^

fdjränft, ber SHaitn fudjt feine Lebensaufgaben, feine Unterhaltung unb fein

Vergnügen aujjer bem Jpaufe, unb bic <$rau ^at ntc^t mehr, wie in ber §eroen«

jeit, als glcithbcrechtigtc ©enoffin ben Vorfifc in ber SDtänncrgefellfchaft. $ocb,

wirb heute bic £crabwürbigung ber $rau in ber Vlüte$cit ©riedjcnlanbS meift

übertrieben. £afj bic Iragifcr bic (Stjc würbig auffaffen, unb bafe bei SCrifto-

pbaucs bie ©he ber Kleinbürger nid)t oiel anbcrS audftetjt als bei uns, ift in

beu brei (Spaziergängen gezeigt werben. Slud) haöC "nc ©teile aus

.t'enoptwnS £icro angeführt, wo bic Anficht auSgefprochen wirb, bie ©efefce

mehrerer (Staaten erlaubten barum bem (Shemannc, bie £obcSftrafe an bem

(Shcbrcchcr fofort unb fclbft ju ooll^ichn, weil biefer baS t)o^c ©ut ber

greunbfdjaft zwifchen ben ©atten oernid)tc, bic nach bem Verfliegen ber finn*

liehen Liebe ^urücfblcibc. 9?ägelSbad) bringt noch mehrere ©teilen bei, in

baten bie ©he a^ °»c innigftc LcbcnSgemcinfd)aft befchrieben wirb, unb bic

cjcmüroolle Slrt unb SBcife, wie SsdwmachuS nach feinem Vcricfjt in £enopt)onS

ÖfonomifuS bie junge ©attin ju feiner ©e()ilfin in ber Verwaltung beS ipaufeS

ersieht, fann noch heute Vorbilb bienen. (Unter anberm fdjarft er ihr

auch °« ein, erfranftc ©flauen gut ju pflegen.) 2öa* bie Lieber!«^

feit betrifft, fo gereicht ce ben ©riechen immerhin noch $ur ©hre, bafe ihre

©cfchichtc nur zwei Veifpiclc oon wirtlicher Vigamic fennt (eine« biefer Ver=

hältniffc mar burd) politifchc 9?ücffichtcn erzwungen: bic ©attin beS fparta*

nifchen ÄönigS SlnaranbribaS mar unfruchtbar, unb ber (Surnfthcnibcnftamm

brohtc ju erlöfchcn). ©ueceffiue polugamie mag freilich, burch bie Leichtigkeit

ber ©djeibung crmöglidjt, öfter oorgefommen fein; aber baS mar nach

Wattl). 22, 23 bei ben Suben in ihrer atlerfrömmften 3cit erft recht ber ftall,

unb .^icronomuS erzählt oon $wci djriftlichen alten Leuten, bie einanber

heirateten, nad)bem jebes bon beiben eine unglaubliche Wii^ahl üon ©atten

begraben hatte. Von einer Licbcrlictjfcit ber (Ehefrauen, wie fie bic italic*

nifchen Sflooclliften (auch 8rioft) unb bie beutfd)cn ©chwanfbichter, hoffentlich

übertreibenb, fehilbern, finbet man in ber griednfehen Littcratur bis jum Unter-

gange ©ricchenlanbS feine ©pur. 23aS bann fpätcr im ©chmufc ber ©rofc

ftäbte beS römifchen Steide auch oon 9J?enfchen gricchifcher Slbfunft berübt

morben fein mag, haben bic eigentlichen Hellenen nicht mehr ju oerantmorten.

SebcS Volf hat in jebem langem Slbfdmitte feines LebcnS einen ober

mehrere ©djanbflcrfc aufouweifen. ?llS folcrjcu uermag id) jeboch bic tyir-

teiungen in ben gricdjifctjcn ©täbten unb bic Jvct)bcu ber ©täbte untercinanber

nicht an^uerfennen. Vurrfharbt fcheint geneigt, wie 2)öllinger barin einen
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<3d)impf fru fehen, übroor)l er bod) bei feiner genauen Kenntnis ber SHenaiffancc

gemu§t tjaben mufe, bafj es im mitteta(tcrticf)en Stalten nid)t anberS zugegangen

ift. Unaufhörliche fteljbe $nnfd)cn ben (Scmeinmefcn bcrfelbcn Nation ift bei

Älcinftaaterei ber natürliche unb unbenneibliche ßuftanb, bem im d)riftlid)cn

Gruropa befanntlidj erft bie allgemein burct)gefül)rtc ©rofjftaatbilbung ein (Snbc

gemacht hfll - 3MC noch übrigen Äleinftaaten merben oon ben (Mrofjftaatcn gc-

jungen, iRuhe ju halten, unb über benachbarte SHetnftaaten herzufallen, unter-

läßt jeber ©rofeftaat aus furcht uor ben nnbero. 28ie cS einem Äleinftaat

(Äletnftaat ber (ginroohneqaht nach) aud) Ijeute noch crget)n fann, menn er

feinen ©rofeftaat zum Patron hat, ferjen mir in ©fibafrifa. £ie ©rofeftaaten

aber merben »on Singriffen aufeinanber nicht allein burch baS ungeheure SRififo

abgehalten, fonbem auch burch Den Umftanb, bafj ber moberne S-Berfehr bie

Wülfer burch taufenberlei Sntereffcn miteinanber oerfnüpft, unb bafj ein fel)r

anfehnlicher Xeil ihrer 3tatereffenfonfliftc unblutig, in ßotlfriegen nuSgcfämpft

merben fann. Unterlagen bie ©riechen gleich a^n ante™ SJölfern ber trau=

rigen üßotmenbigfeit, [ich im Äampf um* $)afcin felbft aerfleifdjcn 5U müffen,

fo blieben fic fid) menigftenS ber Sdjlecrjtigfciten bemuftt, bie fie babei bc=

gingen. Söie mühen fich bie Xhcbaner, al* fie bie 3crftörung ^ßlatääS forbem,

biefe Qrorbcrung nicht allein bor ben Sacebämoniern , fonbem auch Dot ihrcm

eignen ©eroiffen 3U rechtfertigen! sJJägelSbad) bringt aus 3$uft)bU)ed 5teifpielc

babon, mic man mutiger ober üerjagter fämpfte, je nachbem man ein gutes

ober ein fdjlcdjteS ©croiffen fwttc, unb erinnert bcfonberS baran, mic nad)

Ä'enophon (©ricchifcfje ©efcfjidjtc II, 2, 3 unb 10) nach bem Unglücf bei WgoS^

üotamoi bie Athener ber^meifelten, meil fic fich Gemufft waren, Heinere Stäbtc

ohne hütreichenben ©runb gcmifehanbelt unb baburef) biefelbe ©ehanblung ucr=

bient ju haben.

3US einen mirflichen (Sdjanbfletf, ber burch nic^t« entfchulbigt merben fann,

habe ich M* ©flaoenfoltcr beacidmet. darüber ift nun an feinem Crt gefagt

roorben, maS ju fagen mar; 9?ägclSbad) unb ©ureffjarbt feheinen auch nicht

uicl mehr baöon ju miffen. $BaS bie ©Hauerei im allgemeinen betrifft, fo

meint SßägelSbach, bei ber grofjcn 3ai)i ber ©Haben mürben fie eine beftänbige

@efaf)r für ben (Staat gemefen fein, menn baS graufame Riecht, b. h- »hrc

SRcchtlofigfeit*) nicht burch SHeligion unb Sitte gemilbert morben märe. Das

fei aber bielfach gefchefjn. (Sben meil baS ©efefc fie nicht fd)üftte, hätten fic

51t ben ^ßerfonen gehört, bie bie ©ottfjcit in ihren ©djufc genommen habe.

3)te enge ^auSgemeinfchaft habe baS übrige gethan, unb im höchften ©rabe

merfmürbig fei eS befonberS, bajj ber freigeborne Änabe einem ©Haben in

Cbhut gegeben mürbe, ber als Demagoge fogar bie Vollmacht gehabt höbe,

feinen Bögttnfl mit ©ablägen ju jüchtigen. Die ^acebämonier, bic in feinerlci

gemütlichen S8cr!cc)r mit ihren Jpelotcn getreten ju fein feheinen, haIfcn

befanntlich baburd), bafj fic bereu $af)l bon $cit 5« 3ctt burd) ftiebcrmc&clung

*) 2>ie jeboeb, tttt^t abfolui i»at: c« gab Hcfefce wm 3d>u$c be«( SebcnS unb fogor bei

Heufcöljeü ber eriaoen unb jum £dju& oor übfrmäRtyen iHifebnnblunflen.
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üerminberten. Übrigens erfehe td) au$ einer $lnmerfung @tjth$ ju feiner <ßlato?

überfefcung (®efc§c I, 7), bafe bie fltidjrtgfeit ber gemöhnlidjcn ©tflärung be§

SBortcä Ärtypteia angearoeifett mirb, ba bei ^ß(ato ba8 SBort blojj eine fetjr

bcfd)mcrltchc militärische Übung gu bcacichncn fd)eint.*)

Gf)c norf) baS griecrjtfc^e Sflationalleben feine ©tute oolt entfaltet hatte,

fing bie Religion an, einer Umbitbung unb zugleich ber 3crfcfoun9 bu ücr'

fallen. Die Umbitbung ging oom böfen ©eroiffen unb üon ber $urdjt üor

bem 3enfeitS aus. Unb ^ier fommen mir nun ju einem (Stement ber Religion

unb bev ©tf)if, baä bie ©rieben toirflid) auä bem Orient empfangen haben.

Mach $erobot ftammt ber Unfterblichfcitäglaubc au« #güptcn, nach $aufania8

üon ben 3nbern unb ben (Shalbäern. Seibe haben Stecht. Die inbifdje unb

bie ägtjptifcrjc gorm biefcö Glaubens mar bie ©eelenmanbrung; biefe würbe

aber nur üon einzelnen ^ßt)ilofop^en , oon ^üthagoraä, ^lato unb einigen

ihrer «Schüler angenommen, oom Volfe (baä baftir bie SWetamorphofen liebte,

als eine neue SBegrßnbung ber üftaturbefeelung) ^urßefgetoiefen. Dagegen fanfc

ber äguptifd^e ©taube an ein Xotcngeridjt unb an ^Belohnung unb SBeftrafung

aller Üftcnfrfjcn nadj ihrem Verbtenft aiemltch allgemein Eingang, ißinbar

führte biefen ©lauben in bie ßitteratur ein. Äudj er mirb mie ber fjomerifdjc

3(ct)iH burd) ben Xraum beftimmt, an bie Seele alä ein SBefcn ju glauben,

ba« unabhängig üom fieibe beftefm fönne. Slber anftatt mie £omer in ber

©eele blojj ein mefcntofeS ©djattcnbilb be3 Setbe* ju fef)en, fjdlt er fte für

etmaS über ben ßeib ©rhabneö. Die (Seele fdjlafe, menn bie ©lieber mirfen,

aber mache, menn fic fd>lafen, fagt er gan$ orientatifch s neumüjtifch; unb ba

fie bann jufänftige Dinge üerfünbige, fo bemeife fic baburd) tt)rc höhere Slb=

ftammung. <5ie fei alfo ein 2eil bcS göttlichen ©eifteä unb lebe fort, menn

ber Seib verfällt. S3ei ben Iragifern erfcheinen alle üerftorbnen gelben als

bemufete Sßefen, bie oon ber Untermelt ober oom (Slufium au* auf ber Ober*

melt fortmirfen. 93eftraft aber roerben nach Dem neuen ©tauben, ber rafrfjc

Verbreitung im Votfe finbet, nicht mehr blo§ einzelne grofce ^reoler mie bei

^omer, fonbern alte, bie fich im fieben irgenbmie oergangen höben unb nicht

in einem ÜHufterienfutt gereinigt unb entfütmt morben finb. Sßieberum maren

eö ftfmftler, bie auch biefen neuen ©tauben ben ©emütern tief einprägten;

biefeämal allerbingS bie SWater. 93urtft)arbt fchreibt: ba« Sßotf oon

fätiboS in Delphi eine £atte mit SBanbgemälbcn ftiftetc, gehörte moht ein

Untermcttcüfluä mit allerlei «pötlenftrafen fchon sunt üblichen Vorrat ber

SMerei, unb bie 2Mer, mie 5. 93. hier ber grofee ^otügnot oon Xhafo«,

maren recht eigentlich bie SBiffenben [man fat) — nicht mit Unrecht — im

Jtunftlcrgcnie bie «Stätte göttlicher Offenbarungen]; ben Shtibiern aber mochte

e$ auch weh* fein » Nenn Dcr So^h«1 QUf ®rDcn ettt>a3 ÖQnÖc gemacht murbc.

*) Hurcfljarbt idjrcifa III , 294: „CSS roQrbe fw^ lohnen, ben SflaBen ber ^Jocfie unb

feine Oefcr)i<^te oon (Sumäuä, bem Jßftdjlft bei Agamemnon, ben ^ftbagogen unb Ämmen ber

2ragöbie über ben 2)aouö ^in bii ouf SeooreUo unb gtgoro bur^aufte^n." babe mit

meinem 93crfuc^ in ben brei epojifrgflngcn einen «nfong jur SÖfung ber «ufgabe gemalt, bie

«urd&arbt ftier ftelü.
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9Jtan jofj ba einen SBatermörber, ber bon bem Ctrmorbcten gemürgt rourbc,

einen Xempelräubcr, bem ein meiblicfyer Dämon einen Xronf eingab, uon bem

feine 3öge fdjeufjltd) entftcHt mürben, cnblidj einen tvtrftict)cn
r

mit tarnen

befannten Xeufcl, ben (Surbnomo*, uon bem e* fjiefj, bajj er ben Xoten ba*

ufaifdj abfreffc. Die, beten gan$c Sdjulb barin bcftefyt, bafj fie fid) nidjt in

bie ÜDtyfterien tjaben cinmeiljen laffen, werben nur bamit gestraft, bajj fie

SBaffer in aerbrodjncn ©efäfeen tragen muffen. 3m Atljen be* bierten 3afjr*

fjunbert* pflegten bann bie SMet bie ©ottlofen im §abe* ba^uftcUen in

Begleitung menigften* bon fd)rccflid)en aUegorifdjcn ©eftalten, bon %iüd),

Säfterung, SReib, Aufruhr unb §aber." 3n roelcr)e ©emüt*berfaffung bie

fcrjmädjern Seelen burdj fotd)e SSorftcttungcn mit ber £cit gerieten, tjat

Putardj in feiner Abf)anblung über ben Aberglauben betrieben: „SBer bie

©ötter nur nodj furztet, ber fürchtet bann alle*: Grbc, SWcer, fiuft, ©türme,

Xräume. Audj im Sctjlaf, ber fonft ben Sflaben feine* $crrn bergeffen

madjt, mirb eine foldje (Seele »erfolgt bon peinigenben ©itbern unb Grrfdjei-

nungen. Da fällt man ben $Befd)mörern unb ©oeten unb ben gMoatorik™
in bie §änbc. 2Ber nun unfre angeftammten erljaltenben unb gnäbigen ©öttcr

nur noef) fürchtet, ber mirb überhaupt feinen ©Ott mefjr finben, ben er nicfyt

fünften müffe. Der Abergläubifdje beljnt biefe* @efüf)l aud) über ben Dob

au* unb ift bod Sorge bor Seiben, bie offne (Snbe mäfjren möchten; Pforten

5um tiefen $abe* fief)t er fiel) öffnen, Abgrfmbe gähnen unb ^euciftrömc

glühen; fdjrerftidje ©cftaltcn bon SRidjtern unb 3üc()tU3ern erfdjeinen, Stimmen

laffen fict) bernetjmen. 3ebe* Ungcmadj, ba* einem folgen suftöfet, bebeutet

Unn einen Sctjlag ber ftrafenben ©ottljeit. Da fefct er fidj benn brausen in

Gumpen l)in, ober to&l^t fidj nadt im ©flamme unb befennt laut, roa* alle*

für Sünben unb SRadjläffigfctten er begangen fyit, märe e* aud) nur, bafe er

biefe* ober jene* 93crbotnc gegeffen ober einen 2Bcg betreten f)ättc, bor bem

ifm bie ©ottfjcit gemarnt f)at. 3m beften ftalle fifet er batyeim, umgeben bon

Opfern unb 3aubcrmitteln, unb alte Söeiber fommen unb Ijängcn an il)n, mic

an einen ßleiberfjafcn, Um* fie an Amuletten nur auftreiben fönnen. So
fürchtet er benn balb bie Artemi*, balb ben ApoH ober bie £>era, ganj bc*

fonber* aber bie ftorifdje ©öttin, bie jeben mit ©efcr)müren unb Sebcrab^ctjrung

berfolgt, ber einmal Sarbellen ifjt."

9tun, ba* mar unter ben erften römifdjen Äaifern; in ber flaffifdjen 3C'T

fjaben fid) bie ©rieben it)rc ^eiterfeit ja bemaljrt. Aber crnfttidjc Seforgniffc

wegen bc* Senfeit* mürben aud) bamat* bod) fdjon biclfad) geljegt, unb allen

lag baran, nad) bem Xobe bor gnäbige unb berföfjntc ©ötter 51t treten.

Damm fanben bie SEBcüje* unb Süfjnepricftcr großen 3ufPn|^f Crptjifer

nannten unb il)ren ©el)eimfult an einen neuen Dionbfo*, ben djtfwnifcf|en,

anlnüpften, obmo^l ir)re ficl)ren unb ©ebräucf)e au* bem Orient ftammten.

Sic bcranftalteten aucr) Straftcnaufiüge, mit benen fie, betränkt, Schlangen in

ben §änben fcb.mingcnb, tan^enb unb Ijculcnb für iljrc Sefte SReflame matten,

unb bie 9tegierungen erlaubten biefe* Ircibcn unb bcrftaatlic^ten e* £um Xeil.

Doc^ befcb.ränften fid) bie Orp^ifer nicb,t auf Äufeerlidifeiten, fonbern prebigteit
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unb forbertcn innere SJeinljeit, 93uße unb öefctjmng, inbem fie bie gorberung

mit ber £cf)re Don einer ungemeinen Sünbljaftigfeit aller SWcnfdjcn begrünbeten,

oon ber bie (kriechen bis baf)in nichts gemußt hatten. 2Sie Diel nun oon

biefer neumobtfehen (£römmigfeit ecf)t unb wie Diel I)cuct)lcrifc^cr ober aus

©ewinnfucht getriebner §umbug gemefen fein mag, baS laffc fid), meint 93urdt)arbt,

l)cutc nid)t metjr auSmadjen. Slbcr baß GuripibcS, ot>ne auSgeladjt ju werben,

ben reinen Süngling unb ct)rlid)en Slsfcten $>tppolütuS auf bie S3ül)nc bringen

fonnte, fc^eiitc bod) gu beweifen, baß baS 3bcal nSfetifd)er Sünbcnlofigfeit

Eingang gefunben ^atte unb öon einzelnen ernftlich erftrebt würbe. Sic

©leufinien fingen jwar ohne Zweifel mit ben orphifdjen SSeibefultcn ^ufammen,

werben aber oon 58urdf)arbt als eine ganj eigentümliche Schöpfung beS atlje-

nifchen ®eiftcS gcfdnlbcrt, bem fid) nichts anbrcS Dergleichen laffc. Sic

crotcrifdjc $eicr war ein auf Derfd)iebnc ßeiten oertciltcS großartige* Sßolfsfeft

mit $luf&ügen, Szenerien unb bramatifdjen Sarftellungcu oon foldjer (Seeons

beit, baß fid) bie ©riechen etwa* fchöncreS nic^t oorfteHen tonnten. Sen Stoff

ba$u lieferten befanntUd) bie Sdjidfalc ber oon ^luto geraubten ftorc, bie

Klagen ihrer fie fudjenben ÜKuttcr Demeter, bie (Einführung beS ©etreibebaus

in 2lttifa unb bie Söicberbclebung beS jerriffenen 3acdwS ober SionufoS

^agrcuS. $om efoterifd|en Qkftanbtcile ber ^eicr, ber in einem großartigen

unb fiberau* fdjöncn (Mebäube, bem Slnaftoron ober lelefterion, ftattfanb,

wiffen wir nichts, als baß Heiligtümer oorgejeigt würben, baß ben (Sin

geweiften ein großes £id)t erfc^ien, unb baß btefe 2id)tcrfd)ctnung ber Sd)luß*

effeft eines Vorgangs war, ben s#lutarch mit ben Korten befdjrcibt: „3«erft

3rrgängc unb müheüolleS Um^erfd)wcifen unb bange, erfolglose $>anbc^

rungen in ber JinftemiS; bann unmittelbar oor bem ©nbe alle @d)redniffe:

Scijauber unb gittern unD ^(ngfrfdjwciß. Sa bridjt ein wunberbareS fiidjt

fyeroor; frcunbtid)c ©egenben unb SSicfcn nehmen unS auf; wir l)örcn (Stimmen,

fdjauen Xän^c unb empfangen einen feierlichen ©inbrud oon heiligen üöorten

unb ®rfd)einungen." Sllfo ein 9iituS, ber Deranfchaulid)t, wie ber Jromme

burri) baS bunflc unb mütjeoolle (Srbenleben ^u ben ^reuben beS lichten

Gimmel* auffteigt. Saß uns nidjts genaueres barüber berichtet worben ift,

erfdjeint um fo wunberbarer, als ^ulefct alle Sithener eingeweiht waren, unb

auch i
CDer Ofrembe in bie Saljl ber 9Jtyftcn aufgenommen würbe, ber einen

athenifdjen 9Scil)cpaten ftcUen fonnte; unb biefe Unzähligen, fie höben, bis

auf ^aufanias, alle gefchwiegen, nichts oon bem oerraten, was fie geheim -tu

halten fid) Oerpflichten mußten! SaS fo neugierige unb ncibifd)e ©riechcnoolf,

fdjreibt ©urrfharbt, „hat fid) bcfanntlid) bis pr chriftlichen Seit niemals

unter irgenb ein Söanncr gefammelt, um baS Slboton eines 3J?öfterientempelS

$u erftürmen. Sanebcn benfe man fid) bie l'age eines ©eheimbienfteS in

unfrer3cit, um $u wiffen, waS bieS heißen Will." Weiterhin fagt er:
,r
9cad)

SlriftoteleS gilt oon allen SKnftcricn, baß ber ©cweiljte nicht ctwaS $u lernen,

fonbern 511 erleben habe. 21 ud) wirb als ©ewinn nicht (SrfenntniS gerühmt,

fonbem Stimmung, Söfung 00m ©ram wegen beS früher ©rlittncn, bann

ga»u befonbev* beffere Hoffnung bee (Geweihten wegen eines glüdltcheru
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ßeben$au3gang£, ba mau nid)t werbe in jjinftemiö unb Sdjlamm $u liegen

fommen wie bie Uneingeweihten, fiaut einet bem Sßlato fälfdjlid) augefdjriebnen

Scfyrift (jaben im 3enfeit$ unter ben Seligen bie ©eweifjten ben Söorfifc unb

begefm aud) bort it>re ^eiligen öräudjc — weldje, erfährt man audj an bieder

©teile nid)t. .

.

'. ®ewiß fjaben baä [foldje Hoffnungen, unb bie ©ebingungen,

unter benen ifjre Erfüllung öertyeißen würbe] ernfte ©emütcr rein empfunben.

(Sinmat, nad) bem erften treffen XtjrafubuU gegen bie breißig Snrannen, fjat

bie Erinnerung an GleufiS bcrufyigenb gemirft, inbem ber SRuftcricnfjerotb

eine fajöne 58erföl»iungämaf)nung auäfpradj unb auf bie großen 2öeir)cn ata

ein Sanb beä atfyenifdjen $olfä f)inmie$. So oiel tonnte gur ©tjre oon

(Sleufia immer gejagt werben, baß Don allen fteinben, bie in Sittifa ein*

gefallen finb, fein einziger gewagt l>abe, biefeö Heiligtum $u oerle^en." $)en

erften Singriff beflagt im $weiten djriftlid)en 3af)rfjunbcrt ber ÜRcbncr Slriftibeä

:

e8 war — warjrfdjcintid) oon ßtyriften — $euer im Slnaftoron angelegt,

„ba3 Verborgne entblößt" worben. 9?ad) SllaridjS Einfall wirb ba« Heiligtum

ntdjt mcfjr erwähnt.

SBäfyrcnb fid) bie f)ellenifd)e Religion beim SBolfc metjr unb mel)r mit

orientalifdjen Elementen füllte unb bemnadj umwanbclte, barbarifierte, fiel fie

bei ben Denfcnben ber gerfefcung anfjeim. SBie nidjt ber Jüngling, fonbem

erft ber gereifte 9Kann wieber bie Srtnbcäfcelc üerftef)t, fo berftanb ba8 jüng-

lingf)afte ©riedjenoolf ber pcrifleifcfjen $eit feine eignen ©ötter nicfjt met)r.

SWan wußte nidjt, baß biefe unb iljrc ftanblungen unb <5d)itffalc urfprünglid)

nur Sombote oon ÜRaturförpern unb SWaturoorgängen gewefen unb barum il)re

2Rorbtf)aten unb §f)ebrüd)e gan$ unanftößig feien. SKan narjm großen Slnftoß

baran unb forberte, baß oon ber 3bce ber ©ottl)eit aHed Unwürbige fern ge*

galten werbe. Der erfte, ber jeben SlntljropomorpfuSmuä Oerwarf unb einen

ftrengen unb reinen 9tf?onotl)ei3mua oerfünbigte, war £enopfjane4 (etwa oon

560 bis 480), oon beffen ©djriften fid) allcrbingS nur bürftige ©rudrftüde

erhalten rjaben. %ui biefen erfährt man, baß er bem Monier unb §cfiob oor-

geworfen f)at, fie fyätten alle«, wa$ SEenfdjen $ur (3d)mad) gereicht, wie Dieb*

ftaf)(, ©etrug unb (£f)ebrud), ben ©öttern angebietet, (5r teerte, eS fei gleid)

gottlos, bie Götter für geboren, wie fie für fterblid) $u galten; in jebem ^aQe

mfiffe eine $eit angenommen werben, wo fie nid)t feien. ©cgen ben ?lntl)ro-

pomorpfyiSmuö überhaupt wanbte er fid) mit ber 93emcrfung, baß fid) bie

Sltljiopier itjrc ©ötter fd)Warj unb ftumpfnafig, bie 2l)ra^ier bie ifyrcn rötlid)

unb blauäugig bädjtcn, unb baß, wenn bie Sörocn, ^ßferbe unb Odjfen acidjnen

fönnten, fie iljrcn (Göttern fiöwen*, *ßferbe* unb Ddjjengeftalt geben Würben.

Der eine ®ott aller ©ötter unb Sföcnfdjcn fei ben aWenfdjcn weber ber ©c*

ftalt nod) bem S3crftanbe nad) älnilid); ov?.og 6q$, ovlog öh voti, ovlog 6h

r'äxovei, gan$ fielet, benft unb tprt er, alfo fein Söefen ift intelligent unb er

bebarf feiner Organe, bie irjm fein allumfaffenbc« SBiffcn erft oermitteln

müßten. Unter ben 2)id)tern war ^inbar ber erfte, ber lehrte, man bürfe Oon

ben (Göttern nic^W Unwürbige* weber benfen noc^ auöfagen. S* tarn bie

fortfd)reitenbe 9caturerfenntnid I)inju, bie bie immer nodj fortbefteljenbe 9Ser=
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binbung $roifcf)en bcn einzelnen ©öttern unb geroiffen 9?aturfÖrpern ober

SRaturerfcheinungcn enbgtltig löfte. SlnajagoraS entthronte ben ^etiod, inbem

er lehrte, bafe bie (Sonne eine glütjenbc 3Raffe irbifdjen Stoffs fei. 3Hef>v

noc^, glaubt 9?ägeläbach, roirb cd il)m übel genommen roorben fein, ba§ er

bie rounberbaren Vorzeichen, bie im ßeben ber Slltcn unb fogar in it)rer ^ßolirif

eine fo grojjc SRotte fpielten, natürlich erttärtc. $cm ^erifleS, ergabt ^lutarch,

rourbe einmal ber Slopf eine* Söibberd gebracht, ber nur ein §orn ^otte, unb

$roar mitten auf ber «Stirn. $er 28at)rfager ßampon erflärte: „3e$t giebt

cd noch Wächtige in ber Stabt, ben ^erifleä unb bcn $hu^°^Dcg ' a&cr

bie gan^e ÜKacht wirb auf ben einen Übergehn, bem btefeä 3«<^cn bü teu^ Öc*

roorben ift." £a jerhieb Slnaragorad bcn Äopf unb jeigte, roie baS @er)int

bie Seitenräume beä Sdjäbelä leer gelaffcn unb in ber SDfttte ber Stirn ^u*

fammenflicfjenb eine nach öorn gerichtete Sptfce gebilbet hQ0C ; oa* f*i Ur*

fache ber ÜWonftrofität. Vielleicht roäre er trofc feiner Äcfccreien nicht ein*

geferfert roorben, roenn man in it)m nicht ben IßerirTcS f)&ttc treffen rooHen.

Slucf) üon Dcm ungefähr gleichzeitigen SMagoraS, ber alö Sltheift für oogelfrei

erflärt rourbe (er foll burch ein ftrafloä gebliebncS Verbrechen juerft an ber

@erecf)tigfeit unb bann am $>afein ber ©ötter irre geroorben fein), glaubt

SRägetebach, oa§ *W M« ^r)tCofopf)ifc^e fiehre ber eigentliche ©egenftanb ber

^nflagc geroefen fei, fonbern fein Angriff auf ben ShiltuS. &en famothra*

fifchen SRufterien fchrieb man bie Jfraft ju, bafj fic bie Teilnehmer norm

Untergange im (Schiffbruch bewahrten. SUS nun fciagorad bie Votiobilbniffe

ber ©eretteten im Heiligtum fah, fpottete er: £)ie ©rtrunfnen laffen fich eben

nicht malen. Unb in Vejiehung auf bie ©leufinien roirb berichtet, er tyabe

bie ©eheimniffc allgemein befannt gemacht, geringfchäfcig baoon gefprochen unb

Oom ©mpfange ber SBeihen abgeraten. SßrotagoraS fagte in einer <Schrift,

ein juöerläffigeö Söiffen oon bcn ©öttern fei an fich un0 wegen ber #ür$e

beS SWcnfchcnlcbenä fo fchroer ju erlangen, ba§ er nicht 311 fagen oermöge, ob

fic feien ober nicht feien (nach c*ner anbern Ouctte: roie fie feien ober nicht

feien). %n biefer Schrift fyaben bie Sltfjener bad erfte Veifpiet einer Verbren»

nung fefcerifcher Vüd)er gegeben. 3Benn bie Athener bie ©ophiften bcfcr)ul*

bigten, burch °k Untergrabung ber Voltereligion auch W« Sittlichfeit $u gc*

fährben, roenn fie olle ^tCofop^cn für Sophiften erflärten unb tion ihrer

Vefchulbigung SWänncr nicht ausnahmen, bie eä fich 9«abe jur SebenSaufgabe

gemacht hatten, burch Reinigung ber ©otteStbce auch *>ic <Sittcn beä Volfe*

ju beffem, fo hanbelten fic nach bemfelbeu ©runbfa&e, ben in ber crjriftltchen

3eit bie orthobojen Äirchen bei ber Vcrteibigung ihrer, in fittlidjcr Ve^iehung

fcinedroegS unanfechtbaren fielen befolgt höben, famt ben StaatSregierungcn,

bie ben $irdjen ihren Schuft angebeihen liefen. 2)er ©runbfafc he*&t: quieta

non movere, unb er ift roeber falfch noch unberechtigt. $ie Sitten, ©eroohn*

heiten unb ©laubcnSmeinungcn cineä VolfeS machen ein ®an$eä auä, ein

feftocrroachfencS ©cflccht, baS jeben einzelnen trägt unb einhegt unb fein

§anbcln $u einem großen Teile beftimmt. $>cr gemeine SWann Ijanbclt, ab*

gefchen oon fällen, roo ftarfe ßcibcnfdjoft ober 9?ot iljn oeranlaffcn, über bie
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(Stränge ju fernlagen, tote et bic anbern t)anbeln fiefjt, unb lote cd hergebracht

ift „ unb unterfucfjt nicf)t, ob unb wie weit biefcS hergebrachte ^anbetn ber

Xhcorie feiner ^Religion entspricht ober wiberfpridjt. t$ängt er aber erft einmal

an ju unterfuchen, £u ocrnünfteln, bann fteht ihm balb nichts mehr feft, unb

eS fällt ihm gar nicht ferner , feine ^Berechtigung $u jeber <S<hanbthat ju be--

weifen, deicht ben reinen «Sinn beS pr)ilofophifdjcn 3orfd)er*- Dcr QU* Dcn

ebelften ©eroeggrünben ben 93olfSglauben fritifiert, eignet er fid) an, fonbem

nur baS Stecht ber fubjeftiben ©ntfcfjcibung über alle fragen ber Theorie unb

ber ^rarjä, unb ber in feinem 3nnern entfeheibenbe dichter ift natürlich nicht

eine höhere Don ©ort erleuchtete SöeiSheit, fonbern feine l)öcf)ft unerleuchtetc

©elbftfucht. DaS finb bie unoermeiblichen ©efaljren jeber StYitif beS 93e*

ftehenben. Die dichter beS (SofratcS finb allerbingS wahrfd)cinlich nicht burch

folche ftaatSmänmfd)e Erwägungen beftimmt morben, fonbern burch bie perfön«

liehen Sfcränfungen, bie fie bon ihm erlitten hotten, inbem er ihnen allen ber

9feU)e nach Sum Sewujjtfein gebracht r)atte
r
wie bummc Äerle fie feien, fie

auch tooht öffentlich bor bieten 3cugen lächerlich gemacht hatte. Natürlich

bürfen firh bie ^tjifbfbphen unb bie 3?orfcr)er burch °ie bon ihnen nidjt ge*

wollten Übeln folgen ifjrer &ritif oon biefer nicht abhalten (offen; jeber thnc,

waS feined Gimtes ift: ber (Staatsmann, ber ftirchenmann fuchc baS 93cftet)enbe

ju hotten, fo lange eS fich galten läjjt, ber ftorfcher, ber Jrtitifer greife an,

waS er als fchäblicfj, als unhaltbar ober ber Erhaltung unwürbig erfannt

hat; waS bie einanber entgegenwirfenben Gräfte jugutcrltfct juftanbe bringen

foöcn, baS beftimmt bie ©ottl)eit.

S8urrft>OTbt fchreibt bic SBcrurtcilung bcS (SofrateS bem ?lriftopt)ancS aufs

Äonto; fo oiele 3af)rc tyabc beffen Denunziation in ben Söolfcn nachgewirft,

in benen er bie ganje ?Pf)ito[opt)te als SSolfengebilbc, als eitcln Dunft ber*

fpottet unb fpe^ieU ben (SofratcS als fophiftifdjen ^ugcnbberberber charafterifiert

hatte. Slber ben (SuripibcS hot er oiel (wrtnärfiger »ub mütenber befefjbet,

unb biefem ift nichts gefchehn. DaS Verbrechen biefcS Dichters mar in ben

klugen beS fonferoatib-patriotifchen großen (SatiriferS, bafe er bic Zweifel, bie

baS ©emüt ber ©ebilbeten bewegten, auf bic Sühne brachte, 93. in ben

©orten beS naioen SünglingS 3on: „Dabeln mu§ ich ^ßh0D»S wof)l! 9BaS

fällt ihm ein? 3ungfraun freit er mit ©ewalt unb läfet fie äietm! 3eugt

heimlich JHnbcr unb oerlafet fie fterbcnb! (Strafen ja bie ©öttcr auch, rocnn

einS ber SRenfchenfinbcr fchlimm geartet ift; toic mär cS billig, bajj it>r unS

©efefce gebt unb felbft gefe&loS hanbelt?" GS lommt nicht barauf an, ob es

tiefer fittlicher (Jrnft ober ^rioolität unb gffefthafdjcrei gemefen ift, toaS ben

Dichter beftimmt hat, ben SBiberfprucf) awifct)cn ber HHbtf)ologie unb ben

ßforberungen ber <Sittlict)fcit roirfungSooll barjuftellen
;
ba| er im allgemeinen

bie (Sittlichfeit gegen bie 9Jh)tt)ologic oertritt, fann nicht beftritten werben.

SllS baS einzige fittlich anftöfeige unter feinen <3tficfcn höbe ich in Dcn 6pajier=

gängen bie ^Bacchantinnen bezeichnet, meit ber Dichter t)ter auf bie Seite beS

SBeingottS ju treten ferjeint, ber ben 5tönig ^ßentheuS bafür, bafj er fein SBolf

bor wüftem orgiaftifchem treiben &u bewahren berfueht, mit einem graufamen
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Dobe bcftraft. Sefct crft erfahre id) aus WägelSbad), baß biefeS Stüd, ba*

lefete beS Dichter« unb crft nad) feinem lobe aufgeführt, eine «palinobie be*

beutet. Kalbern er fdjon in einem frühem Drama, oon bem nur nod) 3Jrua>

ftüdc übrig finb, gemannt hatte, ber SWenfch möge fid) nicht in feinem $er=

ftanbeStjoehmut für weifer halten als bie ©öttcr, habe er in ben äugen-

fdt)einlic^ gegen bie Sopljiftif gerichteten ©aedjen jeigen wollen, wie aUedr

auch baö i" mancher Jpinfidjt berechtigte Vernünfteln, an ber 3Kadjt ber ©Ott*

heit ju Sdjanben wirb. 9cad) mcnfd)lichem Verftanbc ttjat $entb,eud wo^I

baran, ba& er wilbc Bügcllofigfeit unb ben ftult eine« weibifdj üppigen neuen

©otteä in feinen Staat nicht wollte einbringen laffen. ©eine Sdjulb ober

beftanb barin, „bafj er biefcä fein mcnfd)lid)e$ Denfcn unb Weinen ber ob«

jeftioen SBirflidjteit beö ©otteä gegenüber nicht aufgiebt, baß er tro$ beffen

SBunbern unb 2Hadjtcrwcifungen , in benen er fich alä ©ort bemährt, auf

feinem (Sinn beharrt. SRachbem ^ßenttjeuä ade iBorfteUungen beä ©otte*

fdjnöbc jurüdgewiefen hat, beginnt biefer ben hartnädigen ^reoler ju betören;

ber Dottberechtigte ©Ott fiegt über be« 9Henfd)en nun nicht mehr berechtigten

Unglauben, unb ber SBarjnfinn menfchlidjer SBerftanbeSanmafeung gegen ben

SRealiämuä göttlicher Äräfte wirb in wirtlichen $Bat)nfinn oermanbelt, ber ben

oernunftftoljen ßönig, noch Deöor er untergeht, junt ©cfpötte macht." So

hätte benn ©uripibeS, ein umgetehrter Dalbot („Unfinn, bu fiegft!"), fein

reichet fieben unb Streben mit einem credo, quamvis absurdum est gefchloffen!

SBie freilich Äriftophane«, ber in mehreren feiner Stüde ben §ermeS, in ben

Sögeln alle ©ötter beS Dlümp bie lächerlichften Mollen fpielen läßt, fid) für

berufen halten tonnte, SuripibeS gegenüber bie Religion ber Säter wieber ju

@hren $u bringen, ift fchwer ju begreifen. Sein fomifd)cr ©eniuö, bente ich

mir, wirb ftärfer gewefen fein alä feine ^römmigteit
; fiel ihm ein guter SBü).

eine fomifche Situation ein — unb wa$ fann ci fomifdjereö geben, alä einen

©ort in fomifdjer Situation! —
, fo tonnte er fid) einen foldjen ©nfall nicht

oerfneifen, mochte babei auch bie grömmigfeit ju Schaben fommen. Unb ba

bie Athener für ihr fieben gern lachten, fo haben fie bem Dichter wegen feiner

©ötterpoffen nicht gezürnt; an einem ^ß^Uofoptjen , ber fie (angweilte ober

ärgerte, ihre @otte8furd)t burd) ein $obe8urtcil ^u bewahren, fiel ihnen nicht

fchwer; einem $omiter, ber fie auf ftoften ber ©ötter amüfierte, baS §anb--

wert $u legen, haben f'c f'dj wohl gehütet. Übrigens, meint S3urefl)arbt,

trauten fie wol)l ihren ©öttern ein fo bideä ^eü" ju, wie fie fclbft hatten.

So trennten fich benn bie SSolföreligion unb baS Denfen ooncinanber,

unb je mehr fich biefeä in ben fletnen Greifen ber ^(3f)iIofopf>cn üon bem

treiben ber ÜRaffen abwanbte, befto roher unb geiftlofer mußte jene werben.

Die ©eiftloftgfeit oertörperte fich unter anberm in ber ©cftalt ber Dödje,

beten Ruit überhanb nahm. 9cuf)t mehr oon erhabnen 2Räd)ten wie 3euä

unb ben SRoiren badjte man fich baö SOienfchenfdjidfal abhängig, fonbem oon

einer launifchen ©lüdSgöttin, bie fich nidjt wefentlich oom blinben 3"faD

unterfchieb. 3nbcm fich bann jebe Stobt ihre eigne Düdje beilegte, in beren

Roloffalftatue fie fid) felbft, ihren eigentümlichen ©eniu* oerherrlichte, würbe
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ber £nd)cfultu* mcf)r unb mcljr jur citcln 'Sclbftanbctung. Sic eleufinifdjcn

©cöftcrien bürftcn julefet bic einige Gelegenheit geroefen fein, bei ber fid) bic

©clchrtcn unb ba* s3Mf im 3Infd)aucn üon Embolen, bie auf ein beffered

3enfeit* binroiefen, ein* au füllen üermodjten. — $>ie gricd)ifd)c 9tcligion,

bürfen wir rürfblidcnb fagen, cntftanb burd) Slbfonbcrung au* ber arifdjen

9caturrc(igion unb erfafjte frühzeitig ba* geiftige, oernünftige unb fittlidjc

2Befcn ber Gottheit. 3ur ooUfommnen ©ottc*ibcc burdjjubringcn würbe fic

gehinbert burd) bic Erinnerung an ihren naturaliftifd)cn Urfprung unb burd)

bie aü>weit burd) geführte SBermenfdjlidjung unb Snbioibualifierung ber ©ott

heiten. $a* eblc unb rcidje Gemüt ber §cu*enen, ba* alle Slüten ed)ten

höhern 3Kenfd)entum* erzeugte, fdjmürfte bamit aud) it)re Gottheit unb legte

bei fortfd)reitcnber Denfarbeit in beren SScfcn unb SBalten alle*, wa* ber

djriftlidje Äated)i*mu* hineinlegt, aber ba e* feine religiöfc Autorität unb

feinen Hon einer fotdjen abgefaßten Schrfanon gab, fo blieben bie fd)Önften

unb tiefften Gebauten ber Genfer unb £id)ter Meinungen einzelner, währenb

bie 9Jolf*religion oerwilbcrte unb oielfad) in einen finnlofcn Aberglauben

ausartete, ber trofc gefdjmadlofcr Häufung oon Göttergeftalten, SSkihungcn

unb rntiiu^rcmonien nidit $u gewähren oermod)te, ma* man fud)tc: ba*

Gefühl ber Gntfünbigung unb (Erhebung über bie SEBiberwartigfeiten be*

©rbenlcbcn* burd) ben juoerfidjtlidjen Glauben an eine oernünftige 23clt=

regierung unb an bie Söfung ber ©rbenwirren im ^enfeit*. G* fragte fid)

nun, ob ber gricd)ifd)e Grift imftanbe fein werbe, au* fid) allein eine Oer*

befferte 9xetigion $u erzeugen, in ber fid) ba* 93olf unb bie Genfer auf* neue

hatten jufammenfinben fönnen.

3riefe eines gurücfgefefyrten

cute f)örtc id) in ber Unioerfität*fird)c 511 X einen berühmten

Pfarrer unb *ßrofeffor ßber ben öcrgprebigtfprud) prebigen:

I (Selig finb bie «Sanftmütigen, benn fic werben ba* (frbreid) be^

fifcen. (£* war bie SRcbc oon ber 9J?ad)t, bie bie Sanftmut übt,

I unb e* mürben natürlid) bie nädjftliegcnbcn Söctfpiclc angezogen,

bie weltüberroinbenbe Sftadjt be* ßhriftentum* unb bie 9Wad)t be* SBeibe*.

3d) bad)te mir, bafj in unfrer meltpolitifdjcn 3eit aud) nod) anbre $ln=

wenbungen hätten gemadjt werben fönnen. 25afj fein Söolf auf bic Dauer mit

Gewalt allein anbre SBölfcr bef)errfd)en fann, bajj e* unfern beutfd)en

9Wetf)oben, anbre SJölfer $u beherrfdjen, oielfad) an ber ruhigen (Sanftmut

gcbridjt, bie nid)t ber flu*brutf ber <Sd)Wäd)e, fonbern ber größten «Sicherheit

be* Sillens unb ber üollften eelbftbeberrfd)img ift, ba* mären febr acitgemä&c
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Wudlegungen gcwcfcu gcrabc bei bicfcr ^uprerfc^aft, in bereit (Stubentenretf)en

fo monier §ufünftige SScamtc, üiettei^t auch ein fünftiger Äoloniatftaatdmann

fa§. 2Bir befifcen nur bad. wad und nicht bcftfct. 9cur bie (Sigenfdjaftcn be*

fähigen und, ein flar erfannted 3iel auf bem fünften SBegc ju erreichen, bie

wir fidjer in ben 3u9c^n hQ&cn - 93eim Skrgleidj ber germanifdjen SBölfer*

flweige erfdjienen mir immer bie Seutfdjen unb bie $ollänber burd) bie 3$er*

binbung bon ^5i)legma unb (Srregbarfeit audge$cidmct. 5lm IropenfoIIer

laborieren fie beibe meljr ald anbre. 3d) teile nid|t bie naioc Slnfid)t eine*

amerifanifchen Sßrofefford, ber in bem ftjftcmatifchen ^Betrieb ber Scibedübungcn

ben einzigen ©runb fieljt, warum fidj bie Slnglofelten beffer in ber §anb

hätten. 6r fagt: $ad tägliche Steffen ber Äräfte birgt bie ©efafjr ber «heften

Sßrügctei, wenn nidjt fefte SRcgcln eingehalten werben; id) fann mid) nid)t ber

©efat)r audfefcen, baß mein ©egner beim ftufebafl §anb an mid) legt, Wenn

id) nicht ganj genau weife, bafj er gemiffe ©renjen nicht überfchrciten wirb.

Snfofern jeboch bie ©piele, in benen Qmtfdjloffenheit unb Äraft ben Sludfdjlag

geben, auf bie <ScIbft$ud)t ^cilfam $urücfwirfen, ift aud) in biefer Stnfidjt ein

Äömdjen 9Bat)rl)eit.

tl6cr bie ganje 2öar)rr)ctt liegt bod) wo anberd. $afe ber ©inline fid) ber

©efamttjeit fdjulbct, biefe (Srfeuntnid mu| und ganj burdjbringcn. SBir haben

fie nodj biel nötiger ald anbre SBölfer, benn wir finb burdt) unfre geograpfufche

Sage unb burd) bie feilartige ©in^wängung unferd SBotfdtumä $wifd)cn (Slawen

unb Romanen, enblid) burdj bie Unmöglid)feit, üerpafetc (Gelegenheiten ju über*

feetfdjen SBerjüngungdfolonten noch einmal ju finben, geamungen, Gräfte für

bie elementaren fragen bon ©ein ober Sftichtfein aufauwenben, bie anbre fparen

fönnen. 3a wenn ed und gelingt, und nod) Satjr^unberte gefunb ju erhalten,

wätjrenb anbre bem ©reifentum unrettbar entgegenfiedjen, fönnen fid) aud) bie

äufjern Stafeindbebingungcn nod) einmal günftiger geftalten. Slber einftweilen

fommt e3 bod) oor allem barauf an, bafe wir und bie eigentümliche Öage bed

$eutfd)en !Reidr>d unb SJolfdtumd öollftänbig flar machen unb und unb bie,

bie und nachfolgen, bafür ersehn. 3n fiberfeetfdjen ßänbcrn wirb fid) boraud^

ftdjtlid) fein ©ebiet ben 3)cutfdjen crfdjtiefjen, wo fie burd) Sltferbaufolonijation

ein gefd)loffened $)eutfchlanb aufbauen fönnten. 3d) fage ein gefdjloffened.

gerabe Weil id) für Millionen $eutfche bie Hoffnung ^ege, bafe fie j. ©. im

gemäßigten ©fibamerifa, unb §war noc^ biel weiter füblid), ald fie je^t in

Argentinien unb ßl)ile leben, unb auf ben fütjlen ^oc^länbern bed tropifc^en

Slmerifa in ^erftreuten (Gruppen ®ebeil)en finben werben. 2)ie beften Gelegen-

heiten finb oor 3at)rl)unberten öerlorcn worben, unb fein noch fo fc^arfed

©c^wert nimmt ben Slnglofeltcn iRorbamerifa unb ben Muffen ÜRorbafien ab.

S)ie bereinigten Staaten bon Slmerifa unb bad JReich bed meifcen 3aren fönnen

$u ©runbe gel)n, bie Amerifaner unb bie Stoffen warfen fort wie bad ©rad ihrer

©teppen. 3n ©ubamenfa fönnen noch öi^e 9J?itlionen 3)eutfche 8Haum finben,

in fluftralien einige SWiHionen, in ©übafrifa einige §unberttaufenbe. Äber

alle biefe nur neben unb jwifchen anbern ©ölfem, bereu Äudwanbrerftröme

neben unb äWifdjen ben 3)eutfchen unb neuerbingd fie an 3^ »ü«t öoer--
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tteffcnb benfclben 3^tcn jufluten. darauf fomnit ed nun alfo an, bafj bic

fceutferjen im gebrängten SBettbeiocrb mit anbem SBölfern ifjr ©ebenen finben,

toobei fid) unfehlbar Unterfcfjiebe an Äraft bed (Schaffend unb fogar bed cin=

fachen iöeljarrend fycraudftellen werben, bie mit ber 3cü aud bem SBÖtfcr^

burcfjrinanber ein SBölfcrübercinanber machen müffen. S8ictlcid)t ift bie größte

3frage auf biefem ©ebiet bie ber 3ufunft bed romanifdjen Amcrifad. 23irb ed

bem immer mächtiger anfdnoellenben (Strom ttalicnifdjcr Audroanbrer gelingen,

in (Sübbrafilien unb ben Sa *ßlatalanbern bie bort oortjanbene, nod) bünne roma--

niferje Seüölferung $u erneuern? SSenn, wie mir glauben, nicf)t, fo forge £eutfa>

lanb beizeiten, fid) bort eine foldjc (Summe oon feftgemur^elten Sntercffen ju

fcf)affen, bafe ber unoerfd)ämte Anfprud) ftorbamerifad, aud) füblid) üom ©olf

oon ÜWejifo $u fjerrfd>en f of)nc meitered aerfdjellt. $ad fann freiließ nur bie

Xfidjtigfeit ber Scutfdjen ald gefd)toffene SBolfdperfönlidjfeit Oom ©cfanbten bid

jum bcutfdjcn 9tinberf)irten im ©aud)ogeroanb fcfjaffcn; aber nid)t blofj bie

ludjtigfeit ber $cr$s unb Armmudfeln, fonbern aud) bie liebcndroertcn ©igen-

fc^aften cined 9?ationaldjaraftcrd, bie üerfjinbern, bajj bie Achtung bed Sd)ioäd)ern

in ^urdjt unb $a§ ausarte.

3n Suropa liegt bie 3utunft $)cutfdjlanbd in ber Spaltung feiner 2ftad)t*

fteßung unb in ber geftfjaltung aÜer SBolfdgcnoffen: jmei Aufgaben, bie man

immer metjr ald auf einer Sinie ftctyenb anerfennen wirb; f)ier mu§ und bic

SBerlefcung unfrer 9$olfdgrcn$c fo cmpfinblid) fein roic bie fleinfte öcfdjäbigung

unfrer (Staatsgrenzen, ferner liegt cd aber $eutfd)lanb oermöge feiner geo*

grapf)ifdjen Stellung ob, feine OoHe Sfraft an ben 3ufammenfd)lufi ber mittel*

europäifdjcn 9Wäc^tc jiutfct)en ben 9Beltmäd)ten (Snglanb, SRufjlanb unb 9*orb*

amerifa ju fefcen. tlnb biefe Aufgabe ift bie roid)ttgfte unb oiefleidjt nidjt bie

fefnoerfte üon ben breien. $ad fiub Aufgaben, bic fo oerfdjiebnc, faft miber--

ftrebcnbc Gräfte jur Arbeit rufen, bafj man mit ben alten Siegeln, bie aud

ber unenblid) oiel einfachem ©efdjidjte ber altern 9Käd)tc ©uropad ober ber

$h)lonialgefd)id)te £>olIanbd ober ©nglanbd ober gar ber römifdjen, auf bie

man und aud) nodj fjimoeifen mödjtc, bei und nidjt audfommt. Uufer f^all

liegt oiel üerroidelter ald ade frufyern, benn oon ber gcmcineuropäifcfjcn Äranf*

r)eit ber SSölfcr^erflüftung unb SBölferücrfeinbung ift üKitteleuropa am fcfyrocrften

tyeimgefucfjt, unb mäfjrenb mir für bie SBelt braujjen freien, lochen 53lid unb

grofje Auffaffungen nötig tjaben, mill und ber §abcr ber Nationalitäten, ber

ffonfeffionen unb ber mirtfdjaftlidjen Sntereffengruppen fleinc ©eifter unb enge

$er$en aner$iet)n, mo$u bic liebe treffe, bie üon ber £ummf)eit unb ben

fdjtedjtcn Neigungen it)rcr fiefer oiel bequemer unb einträglicher lebt ald Oon

ben guten, aud beften Gräften beiträgt.

Aud (lein toirb fleinlid). So gel)t ed in ber <5prad)e, unb fo gc^t ed in

ber Sacfje. Äleine Sßerfjältniffe machen fleine Seilte. @d gehört ein ©eift üon

einer gcbirgdquellljaften Xiefe unb 5"i^e Da3u '
QUf ocr ©c^ufterbanf SBelt-

rätfel $u löfen, mte 3afob S3öl)me. 9Bie mußte öidmard waeftfen, um mit

fünfzig eine beutfcb,c unb mit fiebrig Sauren eine Äolonialpolitif $u machen,

bie beibe er mit breijjtg unb üicrjig nod) gar nidjt l)ätte begreifen lönnen! So
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ift benn aud) in ben gejamteuropäifd)en fingen bie Saat weitausgeftreut, auf

bet ficinc ©emüter aufmachten, unb fie fttcut fid) wie Unfraut mit bezwingten

Samen immer neu auf.

Sßir haben cf in Amcrila briiben allcrbingf fef)r leicht, bie bcutfdjc 9?ario^

nalitätenpolitif engherzig 311 nennen, wenn mir fie mit bem SScitoffenftehn

aller Ztyoxc bc* großen fianbef Dergleichen, burd) bie Sinwanbrer jeber SRaffe,

Sprache unb jebef ©laubenf frei einjieljn, aufgenommen bie (Sfjincfcn unb bie

Japaner, aufgenommen ferner bie armen Xcufel, bie gar nichts fyaben, unb bie

Staubigen unb fonft Un()ei(6arcn. Stelle id) mid) aber in bie 9)ntte biefef meinef

alten ßanbef unb fet)e bie 220000 gran^ofen in l£lfaß*ßotf)ringen, hinter benen

jmeitjunbcrtmal fo Diel Jranjofcn in SBefteuropa wotmen, fo ermäge id), wie

nötig für 2>cutftr)Ianb in Ermanglung anbrer, natürlicher ©renjen erften 9?angcf

bie feftc unb fidjere £)inftcllung feinef SBolfftumf in biefem 9Kecr Don SBölfcrn

ift, baf oon allen Seiten anfrf)willt; ba begreife id) bann red)t gut, baß man

tb,ut, waf möglid) ift, auf biefen ^ranjofen Deutfdjc *u mad)cn. $ie beutfd)e

$olitif in 9?orbfd)lefwig finbet nod) weniger SBeifaH alf bie reid)flänbifdje. Gf

mag fein, baß fie nod) öfter ju ftcinlidjcn SRitteln greift, bie niemanb bittigen

mag. Aber biefe 139000 3üänen finb in u)rer Söeife gerabefo unbequem wie bie

^raiijofen. 3n gewiffem Sinne finb biefe 360000 3Renfdjen im SScften unb

Horben eine größere polirifd)c ©cfahr alf bie jefynmat jat)lreid)crn $olen,

beun fie ftfi&cn fid) auf Staatfmefen Üjref eignen Volfftumf, benen fie audj

politifdj früher angehört tjaben, unb $u benen fie nod) immer üjre Sympathien

t)inübcrjic()n. SDJan foH ^mar biefe Oflefatjr nid)t übertreiben, ba ja bie SWaffe jebef

Volfcf glüdlidjcrwctfc mit ben Sorgen unb tf^uben if)ref ßebenf Diel ju fe^r

bcfcfjäftigt ift, alf baß fie bie Vertiefung unb bie Scibcnfdjaft an bie nationale

^rage Einzubringen Dermödjtc, Don benen wir manche Angehörigen ber l)öt)cm

ftlaffcn befcelt finben. Aber jcbenfaUf ift bie aUmäf)lid)e ©ewinnung biefer

teilf fid) wibcrwillig, teilf feljr paffio itcllcnbcn 9iorbfd)lefwiger unb ©Ifafr

2otl)ringcr eine wid)tigc Aufgabe, bie nid)t bloß unfern ^olitifern unb 93^

amten, jonbern infofern jebem Einzelnen Don und gefteüt ift, alf bie am
fid)crften 311m Siege füfyrenbe SSaffe bie Überlegenheit in ffultur unb Sitte

ift, bie fid) unmillfürlid) bie Ancrfennung ib,rcr Überlegenheit erzwingt. Unb

baf ift eben ber <ßunft, wo biefe Nationalitätenfragen, bie neben anbern Mein

ju fein fdjeinen, mit ben großen 3ra9cn aufammenfjängen, bie bie 3u 'unft

einef Volff überhaupt betreffen.

Seitbcm bie Vertretung Don ^cnnfülDanicn nod) Dor ber Unabhängigfeit

befd)loß, ef feien ihre Verfjanblungen nur in einer Sprache $u führen, unb

ba^u bie ber englifdjcn SDnnbcrhcit erfor, ift im „ßanbe ber greil)*"" baran

feftgchaltcn worben, bie Ofonomie ber $eit unb ber geiftigen Arbeit Dcrlange,

baß in einer politifd)en ©emcinfdjaft, wie ocrfd)icbenfprachige ©nippen fie audj

jufammenfe^en mögen, eine Sprache baf gemeinfame SKittcl ber Vcrftänbigung

unb bef Verftänbniffef , bef tiefern Sidjoerftehnf , Sid)fcnncnlerncnf fei.

Eaf wirb als gorberang bef Staate* unb wie etwaf SelbfWerftänblid)ef Ein-

genommen. Anbref erforbern bie Sebürfniffe bef täglichen Scbenf , anbref bic
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höhcrgeftimmtc humanitäre unb poCitifc^e unb wiffenfehaftliehe ÜWeinungääufje*

rang. 9JZan greift ^ur SHuttcrfpradjc, bie fd)on im tarnen an bie famiüenfjafte

©efchloffenheit bcS Stammcö erinnert, ber feiner Statur nad) unter bem «Staat

fteljt, um an ba$ SDfitleib aller für unglürflidjc Sßolfäoerwanbte ju appellieren,

bie allcrbingä trieücidjt fein SSort in biefer Spraye fdjreiben fönnen, man

befpridjt in if)r bie Smtereffen ber Sdjule unb ber &ird)e, bie über bie engen

©renken ber Sßölferbruehftürfc l)inau* bis an bie ber 2Jcenfd}h«t reiben, unb

berftänbigt ftch in ifjr oor allem über baS, was bie Sluägcwanberten mit ber

#eimat nod) $ufammenhält. 3n biefer 23eifc haben nicht btofe bie $eutfrf)en,

fonbern innerhalb biefer wieber fogar bie ßujemburger itjre befonbre fiitteratur

unb treffe in Omenta gepflegt, unb fo neben ben Sren bie ©dien unb bie

SBalifer unb unzählige anbre. Sogar unter ben Slnglofelten ^aben politifdjeS

IBctDugtfein $8ruef)tcile biefer Familien audgebilbet, bie fid) in ber fernen 3nfel-

hetmat nid)t als $8oIf$perfönlicr)feiten füllten. 3ta biefer Söcife bilbeten fid) bie

feft jufammenljaltenbcn ÜJcadjfommcn ber fd)ottif^ - protcftantifct)en (Sinwanbrer

in Scorboftirlanb, furjweg Irish Scotchmen, Srifdje Spotten, genannt, jju

einem ebenfo thätigen wie felbftbewufjten i8ölfd)cn mit einer gan$ refpeftabeln

ßitteratur au*, über bie man fidj in beä liebcnSwfirbigcn SB^ittier Prose Works

unterrichten fann. 9ciemanb fümmert fid) potitifdt) um all ba3, ba oon allen

bie SSorauäfefoung ftillfchweigenb anerfannt wirb, bem Staat werbe gegeben

werben, wa3 er braudjt, unb ber ^crfcr)r werbe fieh ba» feine ebenfalls $u

fd)affcn wiffen.

hoffentlich fommt man in ähnlicher SBeife aud) in $eutfd)lanb unb Öfter-

reich : Ungarn ba$u, bie Staatänotwcnbigfeit fdjarf gegen baS SebenSbebürfni*

ber untergeorbneten ©lieber, ber «Stämme abzugrenzen.

$)ic wid)tigften fragen alle jietjn in $)cutfchlanb langfam nad) Dften

hin. Sort liegt bie größte ©efafjr, ber bei Oftcnd nach SSeftcn, ber

nur über SJeutjehlanb wcggef)n fann; unb auch D ^c ö^öftte 3ufunft. fieiber

ftchn mir aud) im Sann einer ©efcrjicfjtc, bie und in ben polnifchen An-

gelegenheiten eine Sßolitif aufnötigt, bie wir offenbar nicht gewählt fyabm

mürben, menn mir überhaupt hätten wählen fönnen. 1>em großen eurafifcfjen

Slawentum, ba« öom $njepr biä zum Stillen Cjcan reidjt, ein roefteuro«

päifched entgegenstellen, ba$ ftarf genug war, um bie ^erwirflid)ung beö

aüflawifchen ©ebanfcnö ju htnbcrn, lag im Sntcreffe SDcittcleuropaö. GS ift

bie ^olitif, bie ÖfterrciaV Ungarn unter manchen Sd)Wonfungen unb &[)U

griffen befolgt, unb $u ber wir und gemeinfam mit il)m auf ber öalfanhalb*

infel befennen, foweit wir eS für nötig halten, bort Stellung $u nehmen. 33or

allem biente ja befanntlid) aud) bie Ginpflanjung einer beutfehen Stjnaftic in

Rumänien biefem ©ebanfen mit großem (Srfolge. ($3 ift weiter befannt, wie im

SRorbcn fdjon oon bem SRüdflutcn ber $>cutichen nach Cftcn im frühen SWittcU

alter an bie SBcbingungcn für eine teinfehiebung polnifcher unb litauifdjer

Staaten zmifdjcn beutfehen unb föuffcn burd) eine 3neinanberbrängung ber

SBohnfifce befonbcrS ber £>eutfd)cn unb ber $olcn crfd)wcrt unb burch ben

3erfall beä polnifchen Staat« unmöglich gemadjt würbe. £ort grenzt nun
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Seutfdjlanb potitifd) an SRu&lanb, aber baS bcutfdje SBolfätum ift burdj baä

polnifdje unb bad litauifd)e uom ruffifdjcn getrennt. SBirb bie gro§flaroifdje

3bce baä ^ßolcntum für fid) gewinnen? Cber werben bic Ijiftorifdjen ©rinne*

ntngen unb bie ©egenfäfce ^oifc^cn bem Sljriftentum beö heftend, ba$ öon

9lom, unb bem beä CftcnS, bas oon ©1350115 ausging, jebe Skrbinbung audj

in ^ufunft unmöglid) madjen? Sie Scutfdjcn fdjmcidjetn fid), cd roerbe jo

fein, unb nehmen OTicficioic^ Sidjtcrmort: „(Sä ift ein alter $a§ im ftarotfe^en

©cfd)lcd)te" für ein roaljrcd ©ort.

3d) begreife, ba§ fic q$ glauben motten, aber mit meinen atten Slugen,

bie an amcrifanifd)e Simcnfioncn gcmöljnt finb. fcljc id) bic Untcrfdjicbe nidjt

fo groß, unb ba id) fo Diele bölfcrunterjdjicbe fidj fjabc ücnoifcfjcn fcf)en, fann

id) nid)t fo feft gerabc an bie Sauer biefer glauben. SScnn man bic tjinrcifjcnbc

SJfadjt gefeljen Ijat, momit räumlich große polirifd)C ©ebanfen auf bie ©emüter

ber SOTcnfdjen mirfen, legt mau größere 2J?aßftabe aud) an bic curopäifdjen

SSertjältttiffc. 2öic in 3lmerifa juerft ber Staat öon 9)?ecr $u 9Weer, bann

ber ©runbfafc „Slmcrifa ben SImcrifancrn," enbltd) ber ©ebnnfe einer großen

pajififc^cn ^otitif, ben man in Gturopa nod) immer nidjt rcd)t erfaßt Ijat,

fdnoungrabglcid) bic polütfcfycn Sluffaffungcn in 33croegung unb im SBadjfen

erljaltcn t)at r ift im l)öd)ftcn ©robe lefjrreid). Sä ift ja möglich, bafe Heinere

Differenzen, mic bie alten &u>ifdjcn 9?orb unb Süb, ober bic neuem amifdjen

ben atlantifcr)cn unb ben SKiffiffippiftaatcn, barüber nur eingcfd)lummcrt finb.

Slbcr jebenfatlä fd)lummcrn fic cinftmcilen feljr tief. Sßenn id) nun fef)e, mie ben

großen politifdjen Qicbanfcn bie großen mirtfdjaftlicfjen ©ntmürfe folgen unb aud)

nid)t ctma bloß (Entwürfe bleiben, fo muß id) jenen eine fd)üpferifd)e Straft ,}u*

erfennen, bie burd) gewaltige SScrfe mic bie ^ßajififbafjncn ober ben Snter«

o^eanifdjen $anal ober bic Kanäle im Scengcbict oercinigenb würfen. 3d) meine,

in SImcrifa gelernt 31t Ijabcn unb biefc £el)rc auf Europa amuenben ju bürfen:

bie ftunft ber ^olitif befterjt 311 einem fetjr großen leü barin, bie politischen

ßonftifte aud engen Räumen, wo fic fid) mic Öcfdjwürc einfreffen, f)erau&

^ufüljren. Sarin liegt baä £cil, baä bic (Erweiterung ber 3iäumc ber SBclt

gebracht f)at. ©3 ift feine 3kfd)wörung ber Übet, aber eine für lange tyinauä

fjeilfamc Verteilung. Slud) bad gefunbc 33ad)*tum ber Staaten neigt ba$u,

fid) in beftimmten Slidjtungen jnfammen^ubrängen unb in anbern bafür junid*

aubleiben. 93cfd)ränftcn (Erwägungen, faft Snftinftcn folgenb, ging ber um
gclenfte Strom bcutfdjer Sludwanbnmg ein 3af)rf)itnbcrt lang nacr) bem Horben

ber bereinigten Staaten oon Worbamcrifa. Saß er fo oicl (Größeres für baä

ganje Seutfd)tum in Ofteuvopa, borberafien, Sübafrifa unb Sübamcrifa leiften

tonnte, fal) bamalö fein einziger „Staatsmann" ein, b. f). feiner erfanntc bic

Aufgabe, bic oon fttedjtä mcgcn bie größte Ijättc fein müffen. Ginftweilen

fetje id) nur einige menige fortgcfdjrittnc ©eifter in gan,^ Mitteleuropa an ber

Arbeit, itjvc bolfygcuoffcn 511 leljrcn, $iölfcr= unb Staaten grenzen 511 (fünften

cinee größern ^ufunft^gcbilbö meuiger ,yi betonen, aU t>ai, roaö Golfer unb

Staat einigt. Sluffaücnbcnucifc ocvfd)ließen fid) biefem Streben am allcrmeiften

bic, bic innere unb außcrljalb Scutfd)lanbd einen Ijcruorragcnb unpolitifd)cn

Digitized by Google



595

©öfecnbienft mit bcm tarnen Ötemarrf treiben. ?(lä ob nicfjt gcrabe öidmard,

$u 3c itcn ochwfjt, }tl 3<-'iten inftinftio, in ber /perauäbilöiing beö Dicidjä auS

bem ^oüoercin, in ber Xripctatltan^ unb in ber Äolonialpolitif bem gefunben

Xrieb: $erauö au$ ber (Snge! fo mädjtig gebient tjättc. ?luf bie (Defafjr f)in,

baft man mir bie (Sigcnfdjaft eines 9icaIpolitifcr<3 abfpridjt, mujj icf) erflärcn,

bafe icf) ben 3cl;ntcn £cil ber Sporte nnb ber Xintc, bie in ber Sentimentalen

©urenbegeiftcrung ocrfdjtoenbct roorben ftnb, auf ben mittclcuropäifdjen 3o(focrciit

oenoanbt al* eine ungemein glütflidjc nationale Anlage bctradjtcn würbe, ftür

mief) giebt ci überhaupt in ber curopaifcfjcn tßolitif meftlid) oon ber S33cid)fcl

feine größere grage alö eben biefe beö gufammenfötuffeft ber Golfer unb ber

©taaten, bie ^um Xeil feit 3a()rtnufcnben nur öcgcnfüfcc unter [icfj anerfannt

fjaben, 3U einem ÜBunbe, ber junädjft tfjrc mirtfdjaftlidjcn Sntcrcffcn gegen bie

liefen im Cften unb SScjtcn fräftig oertritt. SBeldjCt 9)?ad)t ISuropaä ift aber

biefe 3fcage nätjcr gelegt, aU bem im £>cr,}cn beö Grbtcile liegenben Xeutfdj-

tanb? 3d) toage ju behaupten, baß feine eigne .^ufiinft nod) mcljr alö bie oon

9J?ittel* unb Söefteuropa oon ber Stellung abfängt, bie e$ baju einnimmt.

Blau unb Wei%

icfcemal bebeutet „JBlau unb ^etfj" nidjt bie baörifdjcn fianbc*--

farben, fonbem bie Uniform eine« froren fädjfifdjen ftaoalleric-

regiment«, ber 3)reebuer Wnrbcrciter, oon betten $toei Sdnoabroncu

bid in bie fertiger 3al)re hinein in Sßirnü lagen; bort unb in

Dredben, rootjiu bann biefe jtoci 2d)ioabronen oevlcgt tourben,

fpielt eine foeben bei $r. 'Jöiüj. (tyrunoio erfefnenene jrocibänbige (£rjär)lung

oon ©eorg ©tellanus, bcm U>crfaffcr beö früher in bemfelbcn Berlage

rjerauegcfommncn präd)tigen sBudjc* „3öcib,nad)tcn auf Söilbcgg." Samalä

rjaben toir in ben ©rcnjbotcn auf bic oollenbetc Äunft biefer gan$ einzigen

@r$äf)tung aufmerffam gemacht, bic Ijiftorifd) mirfenbe (£ti(l)öt)c in ber ftüljrung

ber §auptf)anblung, bic ucrfd)iocnbcrifcf)c güüe ber aus ben ocrfdjiebenftcn

Cebenägebietcn gegriffnen fcinjeljdjilberungen, bic <3id)erl)cit einer glänjenben,

mit neuen ©cnbungen überraferjenben £iftion, bic glcidjfam fpietcnb baß Äufcerfte

roagt unb babei immer oöüig forreft bleibt. (Sine foldjc Bereinigung fo oielcr

Sßorjügc in einem 33ud)c, baß unter SHtfcenbcn oon (äufecrlict) !) feincägleicfjcn

ben SBeg in bie Cffcntlidjfctt madjt, fc^t nid)t nur bie iöilbung langer 3at)re

oorauS, fonbem üor allem aueb, eine Äenntnt« ber 2Bclt, eine Überfielt bid

$u itjren §öf)cn unb ragenben (Gipfeln, oon benen bic meiften nur nad) ^ören*

fagen er^äfjlen, rocil man nur oon einer beoorjugten 2cbcnäftcüung auä nalje

an fie tjinantreten fann, unb road fidj nun auc» aücbcm ©cfonbrcä für ein

foldjeä Öucfj ergiebt, aud) biefed »oirflic^e (nicfjt blofe fogenannte) Bornct)mc,
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nid)t nur bcr einzelnen ^crfoncnrollen, fonbern aud) ber Haltung im ganzen,

ba« ju untertreiben unb natf) ©ebüfjr ju fc^ö^cn forbert ja wol)l im allgc--

meinen etwa« mcf)r 9Ku§e unb rut)igc« 9lad)benfen, al3 ftdj bie meiften Ccfer

in unfrer cleftrotetf)nifd)cn 3e^ äu gönnen tiermögen, [^reittc^ aud) ein ge-

miffc« SKafj tion gutem ©cfd)mad, baä j. IB. uon einem 511 tierlangen unbillig

märe, ber fid) an ÜJcaifäferfomöbicn ergäben fann ober gar fclber foldje „bietet.

"

23er biefer SBlumcn eilte bradj, begehre bie anbre nid)t. SEBir glauben, bafj

©eorg Stetlanu« in biefem fünfte unfre Hnfid)t teilen wirb, unb mir meinen

ein menig in feiner Seele gclcfen $u hoben, als wir eine ©teile feine« neuften

93udje« „aftuefl" ^u Oerfteljn fugten. (£r liebt e« tiiclfad), in ber SBeife 3ean

$aulö ober audj SEBilfjclm 9taabc3, ^Betrachtungen be« (Srjät)(erä in ben epijd)cn

öericc)t cinjuftreun, unb einmal meinen mir aud) fo etwa« tion einer 2lb*

redwung mit $lnbcr«bcnfenbcn, anber« Urteilenben (bie man aud) wohl Steden-

fenten nennt) heraushören , wa« un« fo gelungen unb fo fein gebadjt oor*

fommt, bafe mir e$ ucrfürjt hierher fe&en müffen.

3ft e« bem fiefer aufgefallen, ba& mir un« gar $u gern ein menig oer--

meilcn, wenn mir mit angenehmen SWenfdjen jufammen finb? 9tidjt waf)r, ja?

Sine ©djwädjc ift ba$ freilid), aber feine Sunbe, unb manchmal merben mir

breitfpurig, meil mir beuten, baß fid) ber Ccfcr, burd) geniale <3d)riftftctler oer-

fütjrt, tion irgenb einer 3ad)c einen falfd)en ^Begriff machen tonnte; bann fann

ber Ccfer cntfdjeiben $wifd)en ben ©enialen, bie fid) TOenfdjen unb ®crt)öltniffe

5ured)tbred)feln, wie fic fie brauchen, unb un«, bie wir und 6efd)eiben mit ber

SBicbcrgabe beffen begnügen, wa« wir wirflid) gefetjen haben. Unfcr fleiner,

^ier gcfd)ilberter Ärei« fief)t bem SBilbc, ba« bie (Genialen tion berlei für ifjrc

Sefcr 311 eutmerfen pflegen, nid)t gcrabe fct)r äfmlid); cd fet)tt alle* Ungeheuer-

lid)e, waä und in ben ©ürfjcrn jener beftrirft, unb e« fmben fid) nur Seilte,

bie, ol)ne c« ju wollen, Sßirtuofcn auf einem Snfrrument geworben finb, ba«

bie ©enialcn mitunter nid)t aus näd)fter 9cäf)e fennen, bem Snftrument ber

als ©elbfowetf gepflegten, ben 2ebcn«lauf eine« 3nbiuibuum« au8mad)enben

©efcHigfeit <5« ift nid)t unfre Hbfid)t, ba« Ding au« allen Xonarten $u

prüfen, benn ber SRat bc« Sftiaben mit ber fdjönen lidjten ©abe: Xage« Arbeit,

abenb« ©fiftc! gefällt aud) un« beffer, mir mollen ntd)t3 meiter, al« ein rich-

tige« 3Mlb geben, bamit ber fiefer fiefjt, warum bie fieutc in biefem ©cfefiU

ftf)aft«freifc fo einfad) unb burd)fid)tig maren unb nid)t fo fomplijiert, abfurb

unb tier^roirft, mie fic und btemeilen tion ben ©enialen, aber jum SBeifpiel

nid)t oon SBaljac gefd)ilbert merben. Die SBirtuofität ber Ccute, bie in ©e*

felligfeit madjen, befteljt in einer burd) lange ®ewöf)nung erreidjten erftaun^

lid)en Sicherheit, in einem feinen Sluge für bie (Schattierungen beffen, ma«
man $u leiften \)at unb ma« man beanfprudjen fann, in einem jum 3nftinft

gemorbnen laft, ber fic lef)rt, unter allen Umftänbcn bem ©d)idlid)en tior

bem ©rote«fen, cgoiftifd) ©enialcn, bem T>urd)fdjmttSmcnfd)en tior bem Über-

menfdjen ben ©or^ug ju geben. $a$u fommt in ben meiften gäHen neben

feinen, anmutigen formen eine befonbre gettigfeit unb «u«bauer in ©cfprcdjung

be« Slütäglid)en; man glaubt immer etmae ffiid)tige« ^u hören, Wa« bod) bei
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fpäterm 9?adjbenfcn fo Hein unb fpärlid) erfcrjeint, baft man nid)t begreift, wie

e$ fo juöcrfichtlich hat aufgeboten werben fönneu. Der erftc ©inbruef, ben

ba$ oollenbete 3ufammcnfpicl einer Slnjahl il)re Sollen mctftcrfjaft beherrfdjenber

Äünftler unb ftünftlcrinncn auf (eben madjen muß, ber nicht oon Vorurteil,

Älaffenhafe ober oerlcfcter (Sitclfeit geblenbct wirb, ift ber einer wo()lthucnben

©nfac^rjeit unb iflatürlichfeit, eines müt)elofcn Söcftrcbcnö, fid> unb anbern

baö Seben fo angenehm tuie möglich $u machen burd) 9türffid)tcn unb billiget

Abwägen aller Vcrt)ältniffe. (5ä geht alleö fo glatt, ©jenen madjt unb

©ottifen fagt man fid) nid)t, weil es nicfjt (Sitte ift; wenn man lögt, fo ge*

fdjteht eS, um bie ftiftion eine« ewig tjeitern Gimmel« aufregt 511 erhalten;

für Seute mit einem anfprud)$oollen 3dj unb übcrfd)Wänglid)em 3bcenreid)tum

ift biefe« fein abgewogne Seben nid)t«. ©« werben ben fieuten Dinge jur

anbern SRatur, bie ber Hujjenftefyenbe für 3icrcrei galten fann. Söibcrfpredjcn

lonnen fie ebenfowenig, wie wir auf bie Diele fputfen fönnten, unb für baä,

was man nitfjt fagen barf, weil c* eine ihnen nur ganj allgemein al§ 3£ oor*

fdjwebenbe Sßcrfon beriefen tonnte, hoben fie einen nadj allen ^Richtungen Inn

auägcbilbeten fechften ©inn. SBir fpredjen hier Übrigend, bemerft StcflanuS

gu ben ^erfonen feiner ©rjählung, felbftoerftänblidj nur oon ben Seilten, bie

1866 in biefem Spaufe beifammen waren. Seitbem finb 9J?a§ unb ©emid)t

oöüig üeränbcrt, wir finb anglifiert, amerifanifiert, unb einer, ber ^um Diner

bie Xreppe fycrauffommt unb eben mit feinem Automobil bie ^ulgänger bc*

jimiert hat, wirb e3 aud) in ber Unterhaltung mit ben 9icd)ten feine« $flaa>

bat« nid)t fc^r genau nehmen. Den ^ortfdnitt, er mag ausfegen, wie er

will, 51t beftagen, ift nidjt weife, »orwärt« bliden ift bie Carole, aber ba«

fcfjlte&t ba« rein f)iftorifdje Vefjagen am Vergangnen nidjt au«.

Diefer gweite Vanb oon SSeifj unb Vlau, ber ba« fieben tjotjer unb höehfter

Äreife feit ber Verlegung ber $wei ©djwabronen in bie SRcfibcnjftabt beljanbelt,

mit erfennbarer ÜBe$ief)ung auf Bresben, aber fo, bafj nicht mit Ringern gc*

jeigt wirb, fonbern alle« #u&erlichc leiefjt üeränbcrt worben ift, bringt un«

innerhalb einer wahrhaft fouoeranen Sdjilberung, bie in jebc ©in^clljcit ein-

bringt, aud) bie (Sntwidlung bc« eigentlichen 9ioman«, ju bem ber erfte S3anb

nur ba« Vorfpicl giebt. 3n ^ßirna, wo bie fdjwcrcn SReitcr nod) in Vürger-

quartieren liegen, füllen wir un« wie auf bem Canbe unb finb unter bem

Volf. Die fjanbelnben «ßerfonen finb einige OffoierSburfchen mit ihren 93er-

wanbten unb Verhältuiffcn, bann einige Sßerfonen l)öl)cm ©tanbe«, ein junge«

Offiäter8et)epaar unb ein 9teferenbar, ein reidjeä englifc^e« gräulein unb ein

noc^ reiferer, menfe^enffheuer ^ottanber, beibe mit einer gel)eimni«l)olIen 93er*

gangentjeit, bie famtüc^ fpäter mit in bie 5Refiben$ fiirtfibcr-^ietin unb bann in

bem Vornan ju fpielen f)abcn, bereiten fitf) sunöc^ft nod) fct)r ^urüdhaltenb

auf i^re fpätern SRoden oor, foba§ baS 9J?ilieu bc« eisten 93anbc« wefentlicfj

ootfötümlid) ift. 2Bir h°ben und manchmal wä^renb bed äefend gefragt,

welcher biefer beiben fachlich unb im ton oerfcrjicbeit geftimmten 93anbe oor*

jujiehn fei, unb barauf 00m ©tanbpunftc beffen, ber bie Äunft ber 93efchrei*

bung auf ihre SBirfung anficht, feine Antwort ftnben fönnen, benn ber Ver
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faffcr i|t in bcibcn 33crcirf)cn *u Jpaufe, unb er jcidjnet bort unb rjicr glcid)

fdjarf . Icbcubig unb farbig. Sluf bcm niebcrn Wcbicte, wo bic „Sragonbcr"

unb ifjre @d)ä$c unb bcrcn SBctjüterinncn fyanbclnb auftreten, ober bie Sldcr--

bauer, bie Hjre $inbcr in bcm i'anbftäbtdjcn befudjen, fönntc er manchen Äon*

furrenten tjaben, auf jenem l)öt)ern faum einen, beim bic, bie ed ü)m ba in

ber Äcnntnid glcidjtfyun fönnten, inad)cn fid) ald (2d)riftftcllcr mit ben äufjcrn

9?id)tigfeitcn bed Ccbend 511 fd)affcn, wäfjrcnb er, wo er biefe Siufjcrlidjfciten

bcl)anbclt, fie und fubftanticll oorfüfjrt unb mit einem föcalidmud, ald Ijätte

er [clbft biefe fteftc mit geleitet, bie auabriden foftümiert, bic lebenben Silber

geftellt, bem Smpfangc ber aUertjödjften Jpcrrfdjaftcn in ben ^ßalafträumen

if)rcr SBafallcn fclbft mit beigewohnt. 9Bad ein gutbrejfiertcr Cffuierdburfdje

oermag, nric cd in einem einfachen ^audljaltc f)ergct)t, mad bie loderte ber

grauen nad) ben ocrfdjicbncn (§clegenl)ctten erforbert, wie fid) in ben 3inuners

einridjtungeu ber ©tyaraftcr ifyrer iöcmofjncr fpicgclt, wad bie alte unb bic

neue 3«t in biefen unb anbern fingen unterfdjeibet, alle* bad wirb bid in

bic fleinften SBcjicfjungen unferm 9carf)bcnfcn nafjc gebradjt; ed wirb bann aber

bod) nur ald bie Umwelt bed fiebend, $enfcnd unb ^anbelnd biefer Streife

geftaltet, bad bie ftorm cined oiclfad) ocrfcfjlungncn mobernen ©efcHfdjafld*

romand annimmt. Gd geb,t über unfer Vermögen, oon bem glän^cnben ®c*

webe aller biefer t)in unb tjer geführten Jaben, ber $(nnäf)erungcn unb Iren*

nungen unb SBicbcrerfcnnungcn, ber 3krwidlungcn unb Söflingen in ber Rürje,

beren cd tjier bebürfte, unfern Scfcrn eine Sßorftcllung ju geben. SMeled er»

innert und an bie Äunft bed <Sd)ilbcrcrd Don „23eib,nad)ten auf SBilbcgg,"

aber bort werben mir mandjmal entrudt in bic ©efilbc ber bid)tcnbcn 9iomantif,

mäfyrenb mir fjicr troft beii rounberfamften Verfettungen immer ben feften ©oben

einer beftimmten 93irflid)fcit unter unfern 3u ftcn fül)len. 28ol)(tl)ucnb berührt

bie fjolje fiebendauffaffung, mir tjaben immer mit anftänbig benfenben SJZenfdjcn

511 tl)un, unb bic wenigen ^wcifelljaften ©temente wagen fid) nidjt $u weit oor.

Gin erotifdjcd junged ^rauenjimmer läfjt fid) in ein gräflidjcd £>aud einführen,

ben $>auptfammclplafc ber feinen SEÖcIt oon 8Mau unb Söcife, unb trägt jum

Sitte ber Vorftellung ald bad teufte Oon ^Sarifer Cebcndart ein in jeber feiner

^ßfjafen mciftcrljaft bargefteötcd $inwclfcn unb fofortigcd 9Bicbererblul)n bei,

bad bie 9tolle eined Stnidfcd oertritt; ber£audl)crr mad)t ein ©cfidjt, ald ob

er ju enge «Stiefel an()ätte, unb fdjeint burd) bie Slrt, wie er glcid) nad) ber

iöorftcllung in eine fteinerne Slntcillofigfcit oerfinft, anbeuten $u wollen, bafe

er lieber nid)td mit biefem <2d)mcttcrling 5U t()un (jaben möd)te. $>ie §aupt*

»erfonen fd)wimmen aud) feinedwegd ade in fiurud unb SReidjtum, oielmcfjr

fjaben gerabc bic, auf beren ftüfjrung ber $crfaffcr am meiften SWacfjbrud legt,

fetjr mit bem 3 llfd)nitt enger $fcrf)ältniffe ju redjucn, unb bie allgemein in

biefen Greifen l)crrfd}cnbc ^nfdjauung ift bie, bajj bie SßJertc bed bebend tiefer

liegen, $iefe finb aud) nid)t etwa blofc bei ben SBornctunen $u fucfjen, fonbem

fefyr weit unten $u finben, wo nur immer bie ^)auptfad)e Dorfjanben ift, bad

feine ®cfüt)l ober ridjtiger bie feine ©efinnung. 5)er reiche t)oHänbifd)e Sonbcr»

Üng, bem allcd ringd um fein forglid) eütgefriebigted ibefittum fremb ift, fommt
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allmählich mit $mci Slcfrutcn, bic auf bem (leinen Sttadjbargrunbftfirf in Quartier

liegen, auf einen behaglichen 5U§ 3U ftc^n, et rmt mit bem richtigen (&efüt)l,

bad Scutcn feiner Slrt eigen ift, heraudgefunben, bafj er in guten ^pänben ift,

Übergriffe unb laftlofigfcitcn \)at er uon ihnen nid)t 511 befürchten. Stad) biefer

Dichtung l)in ööllige Sicherheit ju gewähren, ift bad Monopol aller wirflid)

feinen Seilte, fic mögen gcfcllig einer ljityern ober niebrigern Stufe angehören.

£ie Unfäf)igtcit, über biefen wcfcntlicfjeu ^Sunft in jebem einzelnen gaüc $u

einem Haren Urteil $u fommen, ocrlcitct eine SDccnge SRcnfdjcn $u bem bop-

pelten Srrtum, bafj fic benfen, fie feien geborgen, menn fic ihren Umgang rcd)t

hod) oben fliegen, ober gefätjrbet, wenn fie bad (Gegenteil tl)un. Stur oorur=

teildfreie 9Hcnfd)cn mit flarem Üölicf mahlen in foldjcn Sagen richtig, unb ein

foldjer mar bemnach ber 3onfl)ccr, ben und ber Sßcrfaffcr ^eidjnct, trofc allen

feinen Sonberbarfciten. Unb mieuiel Xaft unb ridjtigcd ©cfüljl burd) bad un-

beholfne ©erebe ber Offiztcrdburfchen unb ihrer .^eimatdgenoffen burd)fidcrt,

bad ift mandjmal gcrabc^u rüfyrcnb.

Slbcr mir finb ja alle nidjt mehr naio genug, beu Sn^alt cined folgen

©ucfjed blojj ald C^cfct)icr)te ober Jabel in und aufzunehmen, unb wenn mir

und in biefem $a\lc immer mieber ein ÜBilb inadjen muffen öon bem Spanne,

ber mit feinen ©cbanfen hinter bem 43ud)c ftcfjt unb bic ftaben, bie er in

ficheter §anb hält, burcheinanber fpiclcn läßt, fo manbclt und etmad wie ®i)t--

furdjt an. foHen mir fagen oor biefer zentralen Weisheit, ober oor bem meiten

Umblid unb biefer $ülle uon ftenntnid unb Erfahrung, an bie fein meitcred

fiob hinon^djen mürbe. «So möd)ten mir nur nod) fagen, bafj mir gu ben

fidjern Scfem uon 53lau unb SSctB ftunärhft bie zahlreichen 5cfun0e Dcr in

ben legten 3al)rcn fo fefjön aufgeblühten fädjfifdjcn SBolfdfunbe rechnen. (Sic

fiubcn in bem erften Sanbe bed ©uten fo uicl, bafj ihr £crz lachen mirb.

„ßd ift eine eigne Sache um bie Cinbenblütc. 2Ud $hcc fte füljlcnb,

beruljigcnb unb ^cilfam , ald frifdjer £>uft bireft uom Saume meg ift fie bad

©efährlidjftc, road cd geben fann. laufcnbfafa Öcnj, ber übclbclcumunbcte

unb üielfach ftedbrieflid) oerfolgte, ber unter fnmbcrt fällen neununbneunzig;

mal baran fchulb ift, menn bic 9J?äbd)cn nidjt an bie 3cit benfen, betränkt

fid) befonberd gern mit Sinbcnblütc." Unb nun folgt ein abcnblid)cr SBanbcl

in bunter {Kctye burch bic Söaumalleen uon $irna unter ben klängen cined

jur 3tcf)l)annonifa gefungnen uolfdtümlichcn Siebcd üon bem poctifchen SScrte

ber einigen unfrer fiefer uiellcid)t befannten sJcattonal(mmnc uon örofjcnhain,

beffen ganzen ßauber nian nur empftnben tonnte, fagt ber SSerfaffer, menn ed

bie brittc Sdjmabron fang mit iljrcr unnachahmlich gläubigen unb genußreichen

Sßcrfcnfung. „SMaudjcr mirb fid) mit ^Schmitt ber Reiten erinnern, ald er

nod) halb träumenb cinftimmte, menn bic Stolonnc im meidjen Sanbc gcrciufcfjlod

bal)infchndcrte, unb bic Äamerabcn fangen: 3ld), if)r $>crz mar munb unb

feiig ufm." SSir benfen und alfo ferner bad rcijcnb gebunbne Sud) auf ben

"fck'ihnacfjtdiifdjen ber cinftigen unb fettigen ©arbcrcitcroffi^ierc unb eublid) mit

s
Jiüdficht auf ben Inhalt bed ^meiten 33aubcd, ald eine ?lrt höherer ^olföfunbe,

in ben .^änben aller berer, bie für btefe geiftuoll gezeichneten Silber aud bem
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l'cben ber $reSbner ©cfcüfc^aft uon eljeinalö (Sinn unb ©efdjmarf fjabcn.

Unfern 2Mfäferfreunben aber gönnen mir außer ifjren eignen Snfipibitäten

aud) norf) bie mancherlei anbern, mit benen bie SWobcntc ben feurigen 2Beu>

nad)tätnarft bcfcfjitfeu angefangen fjat.

* 3m ßampf ums Heben

€r3äljlung von ^otjann Sfjolbborg

(5ortfe$ung)

er SBinter ift ein gieriger DJ cum. (£r berfdjlhtgt nicfjt allein bo8

blüljenbe fieben beS ©ommerS, er oerjebrt aua) ben ©ommeroerbienjt

ber armen Seute. $>arum muffen fie, bie allein bon tfjrer §änbe
Arbeit leben, in jebem grityiatjr auf bemjelben fünfte mieber an»

fangen, bi§ bie Ermattung fommt, bie fo biele leidjtftnnig unb gleia>

giltig niacfjt.

gür bie, bie auf ben fetten Sanbftridjen mofjnen, roo fiel) bie mof)lgebauten

#öfe fnnter einem ©ad öon Ijoljen £eufa)obern unb tforntjaufen Herbergen, unb

mo gutgenäljrteä 93tef) iu ben mit ©trol) geftreuten Stauben miebertäut, für bie

fann ber SBinter eine angenehme SlbroecbSlung fein. Sie fönuen in ifjrer marmen

Dfenetfe fifcen unb auS filberbcfdjlaguen pfeifen raupen, bie fie Dorn ©rofmater

geerbt fjaben, unb fie rönnen be§ 9?ad)tS tief in bie 3-eberbetten finfen, beren Über*

^iige auf bem 28cbftul)l iljrer 9Jfutter gemoben morben finb. Slber für bie Slnfieblerfr

leute brausen auf ber £>eibe unb bem Dünenfanb ift ber SBinter ein unmidfornmuer

(Saft. Sie fjaben nidjt üon ben ©llern gefommne SBoljlfjabenfjeit, nidjt öolle 5leifcr)=

ffiffer unb feinen feftgegrünbeten ftrebit, auf ben fie fid) ftü&en fönnten. Unb ber

SBinter Ijemmt alle SBirffamfcit, bie fie bod) ju ifjrem ßiele bringen fodte; er jagt

bie 9J?änner in8 £>au$ unb jmingt fie $u einem ©tillleben in iljren bier SBänben.

©ören S3ranber (am immer nod) leichter burdj ben SBinter als bie anbern

£ünenberool)iter, benn ba8 Sforbfledjten, moju ber Sßater bor feinem £obe nort) ben

Slnftofj gegeben hatte, mar nun $u einem ©rmerbSjroeig gemorben, ber baS ruhige

Scben ber 3Binter$eit mit (£mfig(eit erfüllte unb aUmäl)ltdj Weib iu ben Sieutet

fdjaffte. 3ll~ bie Jage (amen, mo ber Sroft alle Arbeit im freien unmöglich

madjte, unb ber ©djnee überall bie (frbe juberfte, erfjob fid) ©ören, lange etje e§

Jag mürbe, uon feinem Sager unb idnnang beim ©ajein einer interne ben Drefdjflegel.

S3ei Jage ging er bann bin au* auf bie #cibef)ügel, mo ba8 jarte ©rün be8 SBadjolber*

ftraud)3 auä bem ©dmee f)crDorial). ©r fajüttelte bie 3meigc, baß ber ©dmee
fjerunterrieiclte, bann füllte er ben berfrümmten SBcr^roeigungen nad), fcfjnitt mit

feinem §a(enmeffer ab ober riß SJufd) um 93ujd) mit ber SBur$el au8, fobafj feine

$>änbe julcfot ganj aufgeriffen maren, banb ba8 ©croonnene in Söünbel, bie bann

bie Ddjjen auf bem ©glitten l)cimfutjren. S3on bem Jage an, mo baß fiorbfled)ten

feinen Anfang nafjtn, bis ber grü^ling einjog, buftete ba$ ganje $au8 uad) SBadplber.

Unb biejer SBarfjolberbuft hielt bei ben (Eheleuten bie Erinnerung an ben alten

93ranber mad), unb ©ören mie Sine bauten, baß ba8 boaj eine red)t gc|'egnete

©tunbe getue[en fei, mo fte it)n
(

yi ftO) in§ J^aud genommen Ratten.

Slber ber ©ommer! 9?ein, ba In aud) t bad arme S3olf (eine Neuerung, unb

bie ßinber brauchen feine mannen Kleiber, unb toer fein £au8 fyat, finbet lcia)t
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ein Dbbacf). £)er Sommer ift frob, unb gut! $>er ©ommer gehört ben Äinbern

unb bcn Sirmcn. Unb bcr Sommer ift bie ßeit ber langen Strbeitätagc.

3n ben fetten ©ommernädjten fdjlofc bie ©onne bie 2lugen nur &u einem

gonj furjen ©Plummer, unb ber 2)ünenbemob>er mar ebeufo wad) wie bie ©onne.

SSenn bie großen ©anbflädjen gepflügt unb burdjgeljacft werben foltten, bann mufjte

er bie SWuSfeln tüd)ttg anfpannen unb ftd) ben (ieben langen Jag feft inS 3*"9
legen. 3U biefer 3«t lebte et unter freiem Gimmel, unb ba8 $au8 mar nur ein

3ufIud)t8ort &um ©djlafen unb jum (£ffen.

2Seitf)in auf bem narften, flauen Sanbe, mo bie metfegetündjten Käufer im

©onnenlidjt gtflnjten, gab e8 ntdjt einen einzigen fdjattenfpenbenben IBaum, auger

bei ©ören ©ranberö $ütte. $ort aber ragten an ber ftelbfdjeibe Inn mehrere

Steilen ©öume über bie Umgebung. MflerbingS waren Diele batton mit Wood über«

jogen ober üerborrt; aber boaj ftanben fte ba al8 ba8 Qeityn einer gftyen öorwfirt8*

bringenben SBiflenSfraft. $a8 waren bie erften Gruppen, bie in8 Qrelb rürften,

um ben unfruchtbaren ©oben ju erobern. %n ber 9?äfje be8 £>aufe$ lag eine ©ruppc

nieberer ©anbbänfe, glugfanb, ben ber SBeftwtnb in bieten Sauren aufgehäuft

Ijatte. Stflmätjlid) Ratten ftd) biefe ©anbbaufen mit einer grünen $f(an$enbede über-

wogen, in bie ber ©türm in ber testen 3ett an Dielen ©teilen fiörfjer geriffen blatte,

unb in biefen Öötfjem wirbelte ber ©anb bei ftartem SBinb wie in einem locrjenbcn

Steffel Ijerunt unb flog über ben 9Janb f>inau8. .§ier unb ba auf biefen ©anb*
bfinfen fjatte ©ören öerfud)8weife Siabelfwljbäume gepflanzt. $a8 waren bie ^Jläntter,

bie fid) norjufüb,len Ijatten. ©in angefangner (Kraben beutete barauf Ijin, bafe tyier

ein gröfsere$ ©tütf 2anb eingenommen werben füllte.

Über ben Ijoljen, ben (harten umgebenben GrbmaH ftredten äöeibenbäume ib)re

fttjlanfen 3weige empor, unb im ©arten gab e8 mit Jfmmian unb SKajoran bc<

pflanzte ©eete. ©in ©tüd Dom #aufe entfernt ftanb Sine mit aufgefdjürjtem 9torf

unb arbeitete mit ber $ade, mäfjrenb ©ören weiter brausen, tjtnter ben Sforn«

unb ffartoffelfelbem, nadj ber braunen Jpeibe ju, mit bem Odjfengefpann neuen

Söoben umbradj. 80 wie bie ©onne auf ttjrer 33a|n bormftrt8 fdjritt, unb ba8 Söaffer

bem ©tranbe julief, fo machte ftd) bicfeS 2Henfd)enpaar bic ©rbe untertljan, wäljreub

ttjnen ber ©djwcifj über bie fonnoerbrannte £aut fjinablief. 3Me Imrte Arbeit madjte

ben 9iüden runb unb beugte bie Iwfjen ©eftalten; bon ber beftfinbigen Unftrengung

wirrben bie gelenligen ©lieber fteif, unb ©ören8 £finbe fo b>rt wie iwrnfmut.

£ier war ba8 Seben mit ad feinem SBiberftanb, bie (Erbe mit lf>rem Zvo$, fie

aber blatten bie 3ä|»gfeit be8 28ilten8, bie ©emütSrufje unb bie Äörperfraft, M«
in biefen $ampf eingefefrt werben mußten.

Stein Saut einer anbern menfdjlitfjen Jljättgteit brang &u tfjren Oberen, feine anbem
©timmen at8 bie ber 9?atur tönten um fte, ja nid)t einmal fidj felbft tonnten fte jurufen,

unb in biefer ©title führten fte ba braufcen, jebeS auf feinem Sßlafee, treulid) unb

au&bauemb mit ifjrem ^»anbmertSjeug, ba8 ebenfo blanl war wie bad ©rf)wert beö

beften {RitterS, ben täglichen fiampf. Unb biefe Seute gewannen t;ier brausen, auf

ber ©renjfd^eibe ber Kultur, ber raupen 5)üne ©ieg auf ©ieg ab, fie entriffen ifjr

©tüd auf ©tütf, baS fte il^rem ©ebict hinzufügten unb bem be8 S3aterlanbc8.

93Benn bann ber griebe lam — ber griebe be8 ©ommerabenbS, fo liefen fte

bie SBaffen rub^n unb matten einen ©ang an ber $erfe it)red ©d)ufrjaun8 entlang.

Eräugen liefen ^afen unb !Re6r)ür)ner, benn in biefer friebltdjen Umgebung füfjlten

ftdj bie Itiere firfjcr; ba innen aber wudjfen bie grüßte itjreS angeftrengten glei^ed

au8 bem ©anbe. Unb wenn fie fo gingen, fanben ftctj it)re ^finbe, unb ifjre $er&en

|d)lugen mit freubigen ©flögen, unb wenn ber Äbenbtau fiel, war eS ifyntn, ot8

ob ber ©egen be8 Rimmels auf ifjrer ^änbe fflerl f>erabtrfiufle. Slber wenn bic

$unfelf)eit anbrad), gingen fie fjtnein unb frfjliefen ben ruhigen ©dflaf ber glei|igen

unb ber ©enügfomen.
„ 0
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3ebe« grüfjjahr gefchicfjt eine Keine Hu«wanbruug bon jungen au« bem Dünen

-

lanbe nad) onbern ©emeinben. ©obatb bie ©üben einen Knüppel t)*ben unb

einen ©trief fnüpfen fönnen, nehmen fie jum erftenmal ftbfdjfeb öom ©aterhau«.

Unb wenn ber Sinterroggen eingebt unb ba« Sßietp im ©tafl angebunben ift,

bann tommen bie fleinen $(u«wanbrer wieber f)eim, bie Ausbeute be« ©ommerS
in flingenber üDZünje in ber Safdje. Da« ift fo fidjer wie ber 3ug De* Sögel.

©ören ©ranber l)ottc jefct $wri foldje Heine ©urfetjeu, beren $eimfet)r ein

geft für bie niebre .§ütte toax. Die glänjenben Stugen machten e« ^efl in ber

(Stube, wenn bie gamilie lieber am heimatlichen #erb oereinigt mar. Dann fam

bie Sc^ut^cit. Sange nur $ag mar Sine auf, um ba« grühmahl im Ofen ju fodjcn

;

unb Kleiber gab eS aud) immer, bie getrorfnet, ©trumpfe, bie getopft werben

joflten, unb ba« ©efperbrot mußte Ijergeddjtet merben. Die ffinber mußten ja in

früfjer 9Horgenftunbe aufbrechen, baß fie bie weit entfernt liegenbe ©djule $u rechter

3eit erreichten, ©tc famen erft wieber jurücf, wenn ba« 2id)t fdjon angejünbef

mar, unb bed^atb waren bie Altern oft in ©orge, wenn ba« Setter fehlest war.

Sine« Slbenb« oerbunfelte ©djneegeftöber bie Cuft, unb ein heftiger Stnb blie«

au« Uforboften. ©ören 30g ein {ßaar lange ©trumpfe über feine $ofen, banb fid) ein

;£afd)entudj um bie Ohren unb ging hwauS auf ben Seg, ber nach ber ©djule

führte, ^jimmel unb Grbe ftoffen in ber Dunfelheit gufammen, unb ringsum war fein

febenbe« Sefen $u fehen. ©ören befdjleunigte feine ©chritte, fpäf)te nach allen

©eiten unb beugte fich öfter« auf ben ©oben, um jebe ©rfdjcinung beffer unter*

fetjeiben ju fönnen. ©ergeben«. Sieber unb wieber rief er bie finaben bei ihren

9?amen unb (aufarte bann mit angehaltnem tttem auf Antwort. Slber fein anbter

Saut war ju hören als ba« ftöhnenbe ©aufen be« Sinbc« unb ber leiste Jan$
ber ©djneeflocfen. Da paefte ihn bie 3urd)t wie brennenbe« geuer, unb ber Slngfi*

l'djroeiß perlte ihm auf ber ©tirn, wie er borwärt«eilte unb immer wieber laut

nach Den Zubern rief. Slber er fannte jeben ©rbhaufen in biefer ©egenb, unb

er wollte nicht nachäffen, bi« er alle« nbgefudjt r)atte, unb wenn e« auch bie ganje

lange Sinternad)t bauem füllte. (Snblidh fanb er bie Siuaben hinter einer ein*

gefunfnen ©d)aft)ürbe, wo fie 3d)ufo gefugt hotten. Sber an biefem Äbenb fykttt

©ören mehr über ba« Siecht unb bie Stnfprüdje ber Äinber nadjgebacht, al« er e«

in ad ben oerfloffeuen fahren feine« Seben« gethan hatte.

Den gangen Sinter lag c)oc)er ©ct}nee braußen, ober e« war fo »nergrünb=

Udler SKoraft, baß lurge ©eine unmöglich burdjfommen ronnten. ©ar feine $rt

habe boefj biefer Unterricht, bachte ©ören ©ranber, unb er grübelte oft über btefe

Srage beim ft'orbflechten.

(Sine« Stbenb«, al« bie Siubcr fdjlafen gegangen waren, fagte er ju feiner

Srau: 3cr> muß immerfort an unfre tinber benfen, Sine! Sic bie Diere auf bem

Selbe Warfen fie auf, ohne irgenb einen Anteil an menfd)ltd)er Slufflärung.

O, bie fommeuben 3eitcn werben ihnen noch manche« anbre oerweigem al« ba«. —
©erabe be«halb, meine id), foflten wir fie nicht fo laufen laffen. — Sa« fönnten

wir beim tljun? ~ Senn ich« ™* wüßte! — 3m Sinter rönnen fie ja nicht

in bie ©dmle gehn, unb im ©ommer muffen fie bod) fort unb etwa« oerbienen. -

Sa freilich, gab ©ören $u, unb er griff nach einem neuen SacholberjWeig. —
9lber fie fönnen bod) nidjt« bafür, baß fie armer ßeute ^inber finb! — Dafür
lönnen wir auch nicht«. SWein. Senn wir ihnen nur hier ju ^aufe etwa« bieten

lönnten! (£« ift nicht fo leicht, arm ju fein, ©ören, Weber fo noch fo. — 9?ein,

aber id) meine, wenn wir ernftlich wollten . . . wenn wir . . . id) meine eben

bodj, e« müßte etwa« gethan werben. — Sie foHte ba« jugeljn? — 3a, mein

©d)afc, ba« ift« ja gerabe, wa« id) nid)t rcd)t weiß, erllärte ©ören, unb er

wanberte in ber ©tube auf unb ab, w%enb «ne bie Äleiber ber JHnber. bie auf

Jifd) unb ©onf hcrumlagen, burchfal) unb orbnete.

*
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@ne8 SlbenbS roanberten in ber Dämmrung mehrere BRänner laugfam über

bie Dünen. 3m 3roMid)te konnte man nur bie Umriffe ber ©eftalten untere

fdjeiben. ©ie famen oon oerfdjiebnen Seiten, unb oor ©ören ©ranberS $au8
liefen if)rc gu&fpuren Rammen, ©ören b,a(te nämlid) $u einer mistigen ©eratung
eingelaben, rote ba8 ©itte roar, wenn eS fid) um eine Srage (janbelte, bie baS

nUflcmeine Söohl betraf. Die bebädftigen SRäuner tiefen fid) in ber Keinen ©tube
nieber, roo fte gerabe $Ia^ fanben, unb balb mar biefe mit $abaf8raudj erfüllt,

maß aber bie ©erfammlung nicfjt ju bebrüefen fdjien, bereit roettergebräuntc,

bärtige ©efidjter in frieblidjer Saune leuchteten, mfl^renb fajerjljafte SBorte ge*

roedjfelt mürben.

Dann räufperte ©ören ftc^ unb begann: 3cf) Imbe gebaut, ob mir nidjt ben

ßemeinberat baju bemegeu lönnteu, und b^ier auf ber Düne eine ©djule ju bauen.

(£& giebt ja je&t eine gonje ?lnjaf>l ffinber tjicr, unb ber 33eg nad) ber ©tabt ift

gar fo roeit. — 9fiemanb gab eine Antwort barauf. Die SWfinner bampften au*

ibren pfeifen, Ijoben langfam bie Stugenliber unb hielten einanber an. — (Sine

©dmle! jagte enblid) einer; bann Ijerrfdjte aufs neue uollftänbtgeS ©djroetgen.

SSieber nad) einer ©eile fragte einer feinen 9iad)bar: #aft bu ein menig 9taua>

tabaf bei bir, Sßer ßb^riftian? — 9lun, td) roeifj nid)t, mag tyr baju fagt! begann

©ören aufs neue. - - ffeine Antwort. ©8 mar fo ftiH im 3imnlcr, man &
hörte, roenn einer auf ben ©oben fpudte. ~ $at feiner oon eud) gehört, ob ^er
griebrid) geftönbig ift? fragte enblid) einer. Kein, feiner rou&te etroaS barübet,

aber infolge biefer grage belebte fid) ba8 ©efpräd) $u allerlei Vermutungen unb

©emerfungen, bi8 ©ören ben SKaurer 3en8 fragte, roa8 benn er über bie ©d)ul»

fräße benfe. — Der Slngetebete jog bie bufd)igen ©raueu in bie £>öf)e unb fragte

quer über ben $ifd) b^in: 2Ba8 meinft benn bu, $eter fiiebi&V 9ld>, e3 !)at

roohl feinen SBert. menn mir und mit bem SWinifterium unb ben #od)gefteu*ten

megen foldjer Dinge einlaffen. — 3a, bu mußt e8 ja miffen, fagte ber SWaurer

unb blinjelte liftig babei, bu Ijaft ja beim ^rofurator gebient. — 9Jief)rere grinften

bei biefen Sorten. — - Um ber ©ad>e näher jju fommen, bemerfte nun ©ören,

bafc er meine, fte fönnten l)ier auf ber Düne ebenfogut a(8 an anbem Orten eine

©dmle b^aben. SBer foQ fte benn bellen? fragte 9ftel8 $inb unb fa&te babei

ben ©elbbeutel in feiner Dafd)e. — Der ©emeinberat natürlich, mie anberroärtS

aud}. Darauf get)t ber ©emeinberat feiner Sebtage nidjt ein! rief Sßeter ftiebijj.

3d) fenne Um! — ©ollen mir e8 nid)t lieber beim alten laffen? ©8 giebt ja

bod) blofj SSßibermärtigfeiten, bemerfte 9?iel8 $inb unb jdjob feine ^ßel^mü^e auf

ba8 anbre ©hr- — Darauf fagte ber grofce WiS Dom ©reiten ©anbe, ber baftanb

unb feinen ßopf an ben Dedenbalfen brürfte: %<t} meine, menn e8 oon jeber fo

gemefen ift, fo fann e8 audj fo bleiben. Unfre SHnber follen bod) meber Pfarrer

nod) ©djulmeifter merben. — falJte ©ören ©ronber mit SBärme: DaS ift

aud) gar nidjt bie ?lbftd)t, aber id) b^abe fo bei mir gebad)t: 9?un Oergefit ein Xag
nad) bem anbem, unb beine ©üben mad)fen heran, unb e8 mirb nid)t meb^r lange

bauern, ba& fte fid) einen Dienft fud)en müffen. Unb menn bann bie $elt fommt,

roo fte erroaS au8rid)ten follen, um fid) felbft irgenbmo eine §eimftätte ju grünben,

fo ift bad nid)t leid)t für fo arme ©urfdjen. Slber menn fie au^erbem, bofe fte

amt ftnb, aud) nod) bumm unb unmiffenb finb, fo ift e£ nod) oiel fdjtoerer für

fte . . . Unb id) meine, mir ftnb bod) ifjre @ltern unb hoben geroiffermafjen eine

©erantroortung für fte. — 3a, atterbingS! fagte einer. — 3<>. ba8 fann ja ganj

roahr fein! fügte ein anbrer h"W- - ^ßa"f<- — SMeld $inb lüpfte bie 2Äü^c

über bem Dhr, fd)ob ein paar ginger barunter unb fragte fid), mährenb er fagte:

3d) glaube jroar, fte fommen ebenfo gut burd), ob fte nun lefen unb fd)reiben

fönnen; barauf fommt e8 nid)t an. Unb bie ©teuern nehmen ju. — ©o, bu

meinft alfo, ba8 fei einerlei! rief ©ören. Darf id) bann öie(Ieid)t fragen, roarum

WelS Bielens ÜKartin je^t auf bem tfnghof fi>t? Seil er einen guten #opf unb
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93erftanb ^otte unb mit Stubifmetcrn imb mag bo$u gehört rennen tonnte. 2Hit

feinen Strogenbauten fjat et fid) bie 90?ittel berbient, ja, bei ©Ott! tlnb folc^e

Söcifpiere giebt eg triefe. üBenn bie Seute bon ber ganzen ©eleljrfamfeit nidjt einen

Pfifferling berftefni, bann lönnen fte jum Drefcfjflegelfdjwingen unb Spatenftedjen

ja allenfallg gut fein, ober fie bleiben fidjer unb geroig it)r Heben long SWtftfinfen,

bie in baS erfte befte floefj faQen, unb eg bleibt ganj bem Zufall überlaffen, wag
nu8 ifjnen roirb. Dag ift meine Meinung! fdjlog er, inbem er feine braunen

klugen runbum über bie SSerfammlung tjingleiten liefe. — SWgcmeineg Sdjroeigen. --

3Bie mügte benn eigentlich, fo etWag gemocht werben? fragte fd)lieglicf) einer. —
©n paar bon und müßten natürlich, bie Sadje in bie £anb nehmen, antwortete

Sören. — 9?un, bann motlen mir eg 1 ti n bod) berfudjen laffen ! fagte ber SKaurci

Seng. Unb 3eng Skrg fönntc tnitthun, er t)at ja bie meiften Äinber! fügte

ein anbrer Ijinju unb jünbete fid) ein Streidjtjolj an. — 3So, bag ift wotjl bog

Sdjlaufle! entfe^ieb 3eng Söof gäfjncnb.

Sluf bieie Seife alfo waren Sören öronber unb 3eng Söerg jum 3lugfd)ug

in ber Sdjulfrage erroätjlt roorben. ©g bauerte an* gar nidjt lange, bag bie

2.ni)c bem ©emeinberat borgelegt mürbe, tiefer berlrtelt fid) jebod) fet)r oornebm

unb lonnte fid) jebenfaUd nidjt näfjer auf bie Sadje einlaffen, et)e eine fdjriftlidje

(Stngabe bon ben Jßemoljnem borlag. 3fjr ba brüben auf ber Düne tragt boeb

wenig genug ju ben ©emeinbeabgaben bei, fo groge gorberungen ju fteden. iiottc

ber öorftefjer in etwa* borwurfgbollem Ion gefagt, wäbjenb er mit gefdjäftg--

mägiger STOtene in bem «ßrotofolt blätterte. Unb bom allgemeinen ©elädjter begleitet

hatte ^eng ÜRörgaarb bemerlt, bag Sören roofjl Jlönig auf ber Düne werben wolle.

©g würbe flbenb, unb eg würbe Sftitternadjt, unb nod) immer fageu bie beiben

Slugfdjugmitglicber in ber abgelegneu Dünentjütte unb grübelten. Sie ftarrten auf

bog bor ifjnen liegenbe metge Rapier, big ifjnen it)r eigneg ©ebirn wie ein un*

befdjriebneg Sölatt Rapier borfam. Slber gegen SDJorgen hatten fie bod) nach

mehreren bergeblidjen SJerfudjen bie fdjmierigen SGÖorte unb tBudjftaben jufammen*

gebradjt, bie baju beftiramt waren, in 9fcif) unb ©lieb bie feinblidjen Sd)an$en

einzunehmen. Diefeg mübjelig berfagte Slltenftüd (am jebod; nad) längerer 3«t
mit bem ©enterten jurüd, bag man wegen mangelhafter ©egrünbuug feine

9rüdfid)t bnrauf nefjmen fönne. Unb obgfeict) eine foldjc beigefügt geroffen war,

fctjlug ber ©emeinberat ben Antrag bod) beftimmt ab. Äber alg Sören bann in

einer neuen allgemeinen Sifoung $erid)t erftattete, fjerrfdjte in biefer ißerfammlung

bon fdjroeigenben SWännern nur eine SReinung über bag weitere Sdjidfal ber

Sdjulfrage. SRan werfte an bem energifdjen ^unfein ber Äugen, an ber ftiHen,

aber unüberwinblid)en .<partnädigfeit, bie fid) in ben galten um ben SRunb funb*

gab, bag bie Sdjulfrage bamit nidjt abgetljan War. Sie füfjlten nämlidj inftinft*

mägig, bag berfelbe SSiberftanb, ben fte bom täglidjeu Stampfe umg Dafein fjer fo

gut fannten, fie audj bjer jurüdfjalten wolle, er, ber wie ein böfer Äobolb immer

gerabe ba im 28ege ftanb, Wo fie oorroärtg wollten. Unb gerabe meil fie in ihrer

angebomen Straft ben Srieb hatten, fid) mit bem dtüden gegen $u ftemmen, war
cg eine natürliche golge, bag bie Sdjulfrage big aufg äugerfte burdjgefüljrt werben

fotlte. 3efrt, wo fte einmal mit angegriffen fjatten, fjatte feiner im Sinn, wieber

logjulaffen, ebenfowenig wie eg einem bon tariert eingefallen wäre, bon ^flug ober

Spaten wegzulaufen, womit fie ben Dünenboben urbar madjten. Sobalb alfo ber

SBorfdjlag auggefprodjen mürbe, fid) bireft an ben Pfarrer ju wenben, fanb er aud)

allgemeinen SeifaD.

Dag Pfarrhaus lag bier SKeilen weit brinnen im Sanbe: begb,alb fteHte fidj 3cn8

?8erg am fcftgefcjiten Tage guter $cit bei Sören 33rauber ein, unb jWar in

feinem idjönften Sonntagftaat: bid mit 3*tt eingefdjmierten Sd)aftftiefein , beren

Cbevlcber ooll Stiffc unb Sprünge mar, grauen ^eintleibern unb einem $rie»rod,
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beffen große, mit grünlichem uerblidjnem ©onb eingefaßte Seitentafdjen wie ^wel

t)a( 6 geöffnete £janbfoffer gäfjnten. Sine ermahnte Sören, befwtfam in bie bfinnen

$ud)t)ofen £u fajlüpfen, benn ba8 fei ein mürber Staat, jefot h>o er alt fei; nnb

bann banb fie tym baß $atetud) um. 93ergiß nid)t, baß bie £üt)e am meftltd)cn

<£nbe be8 nörblid)en SMerS fiet)n foflen! fagte Sören, wät)renb er einen feiner

$ofenträger lofer fdjnallte.

Die Reiben Slugfdtjußmitglieber fdjlugen fofort einen fdjneÜen Schritt an, unb

nad) einem mctjrftünbigen GJang erreichten fie ben SRatmftruper #rug, ber t)öd)ft ein*

labenb an ber ftanbigen ßanbflraße lag unb mit feinem obalen roten Sdjtlb am ©iebel

über ber |>au8tt)ür bie IBorübergefjenben jum (Eintreten lodfte. ~ Qwel Sdmäpfe unb

eine $lafd|e SBier! befteflte Sören, inbem er feinen Stocf in bie (£cfe ber Sd)enf»

ftube ftellte. Darauf liegen fid) bie beiben am genfter nieber unb paeften it)reu

in btaugeroürfelte £afd)entüd)er eingemitfeltcn SRunboorrat au8. 9118 fid) bie unu

fangreife SBirtin entfernt t)attc, fagte 3en8: ©laubft bu, baß burdt) ben gettflumpen

eine &ugel burdjginge? — Da8 fann man ntdjt wlffen, erwtberte Sören bebäd)tig,

aber id) bezweifle e8 wat)rt)aftig. — 3d) glaube, fie mürbe op--fe— tut im Spcrf

fteefen bleiben. — SBenn fie nid)t etwa au8 fo einem neuen gezognen ... — ^ot)at)a!

Stadt) einem turnen 9lufentt)alt mürbe bie töeife fortgefefot. 3* roeiter fübroärtö

bie beiben SSanbrer famen, befto Heiner mürben bie £ügel, befto bebauter bie

(Sbnen unb jaljlreidjer bie menfrfjlidjen SBofjnungen. 9?id)t länger ftanben bie

Hünengräber wie fd)war$e Silhouetten gegen ben £immel auf ben mit £eibefraut

bebedlen $jügelfämmen
;
graSgrün tauchten biefe in bem mogenben $orn unter, unb

brinnen jwifdjen ben ftattlidjen $öfen ber ^Bauern lag baS überfatte 93iet) wteber-

fäuenb in ben üppigen töleefelbern. £ier fiet)t e8 mat)rt)aftig anberS auS al8

braußen auf ber Düne! rief Sören, inbem er ftet)n blieb unb fidt) umfdfjaute. —
3a, ba tjaft bu 9ted)t! «ber biefer ©oben ift aud) faft nid)t mit ®elb aufju*

wiegen; ben muß man eigentlich geerbt t)aben. 516er mer mit Cd)fen fät)rt, (ommt

!'rf)ücfelicf> bod) aud) mit! 2Ba8, Sören V — 3a natürlid), aber . . . — D, Sören!

rief 3en8, inbem er fid) an einen ©rabenranb fefote, bu mußt mir Reifen, meine

Stiefel aufyieljn, id) fann e8 bei ©Ott in bem Seberjeug nict)t mct)r au8f)altcn!

3en3 banb bie Stiefel bann mit feinem Strumpfbanb jufammen unb t)ängte fie

über bie Sdmlter. Die lefcte Strecfe beS 2Beg8 legten fie juriief, ofjne ein ©ort
miteinanber ju med)feln. Sdjließltd) bemerfte 3en8: ©9 foQ eine fd)limme JTar^

nallje fein! — 3a, fo tjeißt e8! 9iun mußt bu aber beine Stiefel wieber anjiefjn,

et)e wir ju it)m lommen.

(&& würbe ben beiben ^temlicr) ferner, it)r Anliegen bei bem t)odt)mürbigen

^errn öorjubringen, ber überbieö jum 9lu8get)n bereit öor iljnen ftanb. — 2Ba§

wünfetjen Sie? fragte er. — Sören: Söenn ber £err tropft 3^it ^Stten, möd^teu

wir gern ein SBflrtdjen mit bem £crrn ^ropft reben. ^ropft: ©itte, net)mt

<ßla$, aber ict) t)abe ©le. — 3en8: Die t)aben wir übrigeng aueb,. 3Kir füllten

t)eute abenb wieber ju $>aufc fei«, unb ber 2öeg ift nidjt gerabc (urj, Herr

tropft. — ^ßropft: 3Sot)er feib U)rV 3en8: 3dä glaube, man t)elßt e§ meiftenS

bie Senbumbüne. — Sören: Sir möchten bei un3 braußen gern eine Schule

fmben. ^topft: Gine Schule! — £m! — Hcuti9entaÖ§ mc{nt
i
cbcr

» er

eine Schule gerabe öor ber 2t)ür tjoben! (®et)t im .Staune* auf unb ab.) Unb

wenn man it)m bann eine Sdjule giebt, bann öerfäumen bie fttnber fie in uner«

Wörter SBeife. — Sören: SSir bauten, ber §txx ^ropft föitne un$ öielleict)t einen

9lat geben, benn e8 muß boc^ auc§ bafür 9kd)l unb ©efe& geben. — Sßropft:

©inen fRatl 3^ will eud) etwa8 fagen, meine guten Seute; erftend bin td) fein

v
Jtbbofat, unb jweitenS bin td) nidjt allmädjtig, erwiberte ber tropft unb fab, etwas

uugebulbig auf feine lltjr. ?lber bie beiben £äuBler, bie geroot)iit waren, eine

Sad)e nietjt gleid) beim elften SBiberftanb aufzugeben, faßen fo rut)ig auf be8 ^Jropfti?

Stühlen, aß ob jie gebödjten, junfid)ft ba ftyen ju bleiben.
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Sören: SBenn fid) auch nid)td barüber im ©efefcfinbet, fo ift ed bod) gewiffemtafeeii

nur rec!jt unb billig, beim ed laitn bod) wirtlich nid)t bie 9tbfict)t [ein, ba& unfre

fiinber wie Reiben aufwachten follen, nur weil wir fo weit brausen wohnen. —
tropft: freilich fte^t im ©efefc etwad barüber, mein guter SRann. — Sören: SBir

felbft ftnb ja unwiffenbe Öcute, aber ber $err Sßropft lönnte ed und bod) Jagen,

wenn ber #err tropft fo gut [ein wollte. — Send: So» wir finb unwiffenb,

aber wir hätten boefj nidjtd bagegen, wenn unfre ßinber ein wenig Höger würben,

.fcerr Sßropft. —
- Sören: Unb wir meinen, ber £err tropft werbe ed borin mit

und ^oiten, bnfe unfre Ätnber etwad beffer unterrichtet werben foHen. — Send:

Sawofjt, benn jet)en (Sie, ber ©emeinberat, ber wollte ja nicht gleich — ^m —
|*o bineinfpringen. - ^ropft: So, itjr feib alfo fdjon beim ©emeinberat gewefen? —
3a freilief) finb wir bad, antwortete Send, ben SKunb boll Äautabaf. — • «ßropft:

So—o? — Sagt mir bod), wie weit Jjabt tt)r eigentlich bid ju eurer ©djutc?

Sören: So eine SKcilc wirb ed wot)I fein. — ?ßropft : ©ine 9Reile! Gine SWetle? --

Sören: SReinft bu nid)t auef), bafe ed bid $u ben legten ^fiufern gut fo weit ift,

Send? Send: S8om 9Raurer bid $u ben nörblicr)cn #ügeln ift ed eine gute

halbe SWeile, bad weife id), unb Don ba bid jur Schule ift ed noch eine SMertel*

meile. So» eine Meine Weile, bad wirb gerabe paffen. ©ine Weile! wieber^

holte ber Sßropft halblaut unb ging bann wieber im gimmer ouf ut|b ab. —
Send: Sa ja, bad ift ein orbcntlicfjed Stücf SBeg, #err $ropft, bad man feine

«einen Äinber bei SBlnb unb SBetter in bie Schule fdjufen foa. — $ropft: SBieüiel

fdjulpflichtige SHnber finb benn ba? — Sören: (£d werben wohl an bie jwanjig

Stücf fein. — Send: Unb wir finb junge ßeute, wenigftend bie meiften üon und,

ba glebt ed immer mehr. — Sßropft: #m, l)nt!

Scadjbem noch öerftfjiebne fragen gefteflt unb beantwortet worbeu waren,

fcfjlofe ber Sßropft mit ben SBorten: Schieft mir nun euern Antrag ein nebft aQ

ben ©riinben, bie für eure Sache fpredjen, bann wollen wir fehen. . . . Slbei ihr

Werbet Wohl burftig fein nach bem langen Warfd) . . . ober möchtet ihr auch

ctmad effen? — Hcf), wir banfen recht fcfjön, hödjftcnd einen Siffen «rot, obgleich

e§ faft eine Schanbe ift, ed anzunehmen, erwiberte Send $erg unb fchob feinen

Wunbüorrat tiefer in bie 9iocftafche. £er tropft ging hinoud.

Send flüfterte: 92a, meinft bu nicht, bafe ber Wann gar nicht fo fdjlimm ift,

Sören? — 3a, im Anfang ... ich weife nicht recht; aber ich 9*QUbc 004 et M*

ein wohlwoüenber Wann.
darauf liefeen fte bie klugen im Stubierjimmer umherfchweifen, um £u fehen,

wie ed bei einem ?|3ropft audfehe. — Send: Kein, fo ölele pfeifen habe ich owh
mein Sebtag noch nW gefehen. . . . SBad ift wot)I bad für ein Ding, bad bort

brüben hängt? - Sören: O, foldje Seute h fl°en fo oiele fünfttiche Sachen. —
Send: SBad meinte er Wohl bamit, bafe er Weber ein Slbüolat noch oflntächtig

fei? — Sören: <ßft! *£a fommt er. — Send: Senn wir nur erft wieber braufeen

wären, bafe ich weine Stiefel audjietjn lönnte. Sie briiefen mich 9an5 oerflucht

am grofeen 3et)!

Xer tropft fragte fie nachher, ald fie etwad ju effen belamen, ob fte auch

einen Scfmapä hn°en möchten. — Wäfeig genoffen ift aQed bienlicr), ^err $ropft!

antwortete Send mit tooßem 2J?unbc. Scfet müfet ihr aber nicht aflju hoffnungd*

ooa fein, beim bie Sache hat öiele Schwierigfeiten, fagte ber 5|3ropft freunfcltd),

ald fid) bie beiben ?(udfchiifemitglieber öerabfehiebeten. — 9iein, bad oerfteht fid)

oon felbft. So etwad geht ja nicht fo fchned, bad braucht 3eit, $err $ropft. Unb
Moni ift mich nW n" einem tage erbaut worben, wie gefdjrieben ftehet, fchlofe

Send 33erg unb ichüttette bobei Seiner ,§ochwürbcn fraftig bic ,^onb. So enbetc

ber ^cfuch beim ^ropft.

...
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$a fam bie £eit, wo in SörcnS SerhältniS zu ben $ünenbewohnern eine

Seränbrung eintrat Qu gewiffen SafjreSzeiten würbe jegliche ©renzfct)etbe auf*

gehoben, unb baS ganze 5)ünengebtet würbe bann 51t einem allgemeinen großen

SBeibeplafo für alleS SBiel). Sobolb bie lefote ©arbe unter Stach gebraut war,

rourben bie Jiere loSgelaffen, bie nun nad) ^Belieben umhertretben tonnten öon

bem Slugenblirf an, wo am SWorgcn bie StaHthür aufgemalt worben war, bis

Zum Übenb, wo jeber fein Eigentum fuct)te unb hetmtrieb. $>aS war altr)ergebrad)te

Sitte, unb niemanb war eS big jefct eingefallen, fic aufzuheben ober fid) bagegen

aufzulehnen. 68 war eines ber £>ertommen, bie im Saufe ber Reiten in oder

Stille ju einem heiligen unb unoerfe&lidjen ©efefr werben.

Über nun würfen Sören löranberS iöaumrei^en heran unb madjten einen

Stric^ burd) baS ganze $erfommen, ja fic »erlangten fogar, baß auf fie 9iütffidjt

genommen werbe. 2Uic eine trofoige SBruftwetjr fcfjob ftcl) SörcnS eingezäuntes

©cblet in biefeS greilanb bor; mit feinen ©räben unb Eflmmcn wollte Sören bie

©ütergemeinfttjaft nbfdjneibcn unb bie Düneiiieute ©efefc unb Crbnung lehren. ©0
würbe eS wenigftenS aufgefaßt.

^m Anfang (jatten bie Seute fein ©ewidjt barauf gelegt; bie ganje Sln=

Pflanzung war ja jahrelang (lein unb unanfehnlid) gewefen, unb fic meinten, bie

fonberbare Saune, in bem unfruchtbaren Sanb ©äume ju pflanzen, werbe bem
Wanne, wenn er älter werbe, ftfjon öon felbft bergefjn. $118 aber Sören im Saufe

ber 3at)re fein ©ebiet ba unb bort weiter au8bet)nte, ba merften fie bod), baß eS

ftdj um etwa8 SrnfttjafteS honble, unD fic erfannten nun, baß Sören mit bem
Gilten gebrochen hotte unb ihnen allen zum 2ro& leinen eignen 28eg gehn wollte,

über öon biefer Stunbe an würbe er ihnen gemifiermaßen ein grember, unb feine

Einpflanzung eine Auflehnung gegen bie bürgerliche ©emeinfehaft.

§ln ben fdjcelen ©liefen, ben ftummen SJHenen, ben mürrifchen SBJorten unb

an fmnbert anbern fllcinigfeiten merlte Sören Wohl. baß ber &rteg fich näherte,

ber Ärteg, worin er gegen ade, unb ade gegen ihn fein würben. S)a ftanb er

unb ftarrte über bie $ecte §inroeg ins Sanb hinein. S3or feinen üugen behntcu

fich bie grauen 5)ünen, auf bie fi<h ein Sfebel bon glugfanb unb übenbtau

fjerabfenfte, unb barüber ein brofjenber $>erbfthimmcl, beffen wetterfchwangere

Stallen in Wilber £aft bahinjagten, als ob fie nicht recht wüßten, wo fie fidj

entloben fottten. $n unb ba lagen rings herum bie zerftreuten .ftütten, bereu

Thören fich in furzer $eit oor ihm berfdjlteßen mürben.

3)a8 fyattt mit zu feinem Reichtum gehört, baß er fid) beS ÜbenbS mit ben

9iachbarn in einer behaglichen Dämtncrftunbe auSfprechen fonnte, baß er in 9Jot

unb Unglücf einer hilfreichen £>anb unb eineS teilnefjmenben Gerzens fietjer war
unb fich rot* biefeu SNenfdjen burch baS .ßufammenleben unb gemetnfdjaftlicfje Söanbe

berbunben fühlte. 9?un aber mußte er fürchten, baß ihm biefe Sd)ä&e entriffen

würben. Unb außerbem war er arm. Sollte er ba nicht lieber bie ©äffen ftreefen

unb fich bie $hurcn °ffcn erhalten? Über wie ging eS bann mit ben lichten ©e=

banfen, bie fo oft wie ein frtfct)er SBinbhauch burch feine (Seele gezogen waren?

21uf bem Soften eingefchlafen würben fie ihn finben, fo beudjte eS ihn. Xieie

©ebanlen, bie wie fd)öne träume buret) fein ©emüt gezogen waren, wenn ihm

baS Socf) auf bem Warfen lag, fic bie ftc^ immer wie fröhliche ©äfte einfanben,

wenn er unb Sine matt unb mübe waren, follte er benen bie $h"r öerfchließen?

DaS, worauf er hoffte, fat) wohl gering auS, aber eS wuchs boch heran; follte er

ber wadjfenben Hoffnung felbft ein ©rab graben? 9Jein, benn bann hätte er

feine 9turje unb feinen grieben mehr ! So Wog Sören baS eine gegen baS anbre

ab, wätjrenb er braußen ftanb unb über ben 3aun h'nau^fchautc -

GineS XageS fam ^enS S3erg zu ir)m unb fagte im Saufe beS ©efpräd)§:

Isu foüteft eS lieber aufgeben, bie Seute lönnen bie Pflanzerei nicht leiben. — •

3d) bächte boch, id) hä«e^ Stecht, mit bem Peinigen ju thun, wa* mir beliebt. -
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©elbftberftflnblid) ^aft bu ba§; aber bic ßeute fönncn c8 nun einmal nid)t leiben. —
SBiflft bu mir nid)t fagen, worum? — 3a, ba8 ift nid)t fo ganj leicht, Du fielet

e$ ja nid)t gern, baß bir baS SHinbbicl) ju nafje fommt, unb ben Seuten gefällt

eS nid)t, ba& ber alte SBeibebraud) wegen fo ein paar lumpiger 9ietftgbüfd)el auf=

gehoben werben jott. — Senn it)r anbern aud) fo ein paar lumpige 9letftgbüfd)ei

pflanzen würbet, bann mürbe bie Düne balb anberS außfefjen. — 3enS fdjüttelte

ben $opf. — 9Iber e3 mufe nod) etwerä anbreS im SBege fein? formte ©ören

weiter. — 3a, ba ift ja aud) bein Slrferbau unb fo allerlei (£8 ift gerabe, als

ob bu uiel Häger fein woflteft al$ bic anbern. — Sir wollen bod) wob,l alle

miteinanber am liebfien unfenn eignen $opfe folgen; wo&u hätten wir itjtt fonft

aud)? — $m — ja freilid)! erwiberte 3*n8 unb fpurfle au8. Slber bu t)aft bid)

im ganjen genommen ein wenig bon ifjnen jurürfgejogen, wa8, ©ören? — ©ören

gab feine Antwort. — Unb bie Seilte reben nid)t8 ©ute8 bon bir, befonber« feit

bu bie Sßflanjung angefangen fjaft. — SBiQft bu mir nid)t aufrichtig antworten,

3en8; wer fjat nun beiuer 9lnfid)t nad) 9ied)t, id) ober bie anbern? —
fragte fid) am ©llbogcn unb wanb fid) ein wenig: Da8 ift baS Jraurige babei.

Der Teufel fott mid) fjolen, wenn id) nid)t eigentlid) beute, baß bu 9ied)t fmft,

ba8 Reifet, gewiffermafjen. $lbcr trofcbem, ©ören! ©ieb e$ auf unb lag barauS

werben, waS ba will, bu erlebft bod) feine ftreube baran! — SBenn id) etwa§

angefangen fjabe, bann mad)e id) c8 gewöfjnlid) aud) fertig! erwiberte ©ören mitbc*

ftlmmtem Jon. — 3a ja, nun fannft bu e$ bir ja fiberlegen. $dj bad)te blofr

id) fottte efi bir fagen, ftfjlojj 3«i& unb erfjob fid).

©ören ging braufjen amifdjen feinen Räumen untrer. 3*ber Ijattc feine eigne

©efd)id)te, bie nur er fannte. iöei jebem ©d)ritt, ben er madjte, taudjtc eine neue

©efd)id)te auf, als wenbe er bie SBlotter in einem 93ud)c um. Unb bann laufd)tc

er bem £>aud) ber (Erinnerungen, ber burd) bie fd)waufenben 34DC'9C 8°9- ^a

Waren 93aumc, bie it)re 3roc'0c nric t$°0ncn in b'e 2uft tjoben, unb ba waren

nnbre, bie fid) berbergen ju wollen unb um ifjr Seben ju bitten fdjienen. —
©ören wieber in bie (Stube trat, fagte er: 3d) weiß bod) nid)t, Sine ... - - Um
meinetwillen follft bu nidjtS aufgeben, ©ören. 3d) benfe, id) fjalte fd)on mit bir

ou&! — Unb fo würbe ber fd)were ftampf ber ©infamen befd)loffen.

* *
*

©ören 33ranber ftanb wie auf 2L'ad)t in einem feinbltdjen Sanbe, um ba&, wa«

tfjm getjörte, gegen ©emalt ju fdnlfccn. Jrofcbem würben jeben Jag feine $etfeu

burd)brod)cn
; fpifoige Börner würben burd) bie lofe ©anberbe ber Da'mme geftodjen,

bie bann jcrbrödelte unb wie 9?ebel um brüttenbe S2iel)föpfe flob; jeben Jag fal)

er bie 3rüd)tc feine? <$kifc$ ntebergetreten, jeben Jag begann aufö neue boSfelbc

Jreiben. Unb babei war er fid)er, baß riug§t)erum <Sd)abenfrcube t)errfd)te, unb

bie 9?ad)barn fid) in§ gäuftc^en lad)ten. Da erhoben fid) enblid) baS gehäufte

92ed)tSbewußtfein unb ber fjartc Jro^ in i(jm, unb er entfd)(o| fid) ju einem Ein-

griff , bor bem er big jefot immer jurüdgebebt war. 51m nädjfteu Jag nab^m er

bie erften SBietjftücfc feft. S2ie ein Sauffeuer berbreitete fid) biefe 9tod)rid)t auf

ber Düne unb erregte einen wahren ©turnt bon böfen SSorten unb hartem Urteil.

92un waren eS nid)t me^r bie 9Mcl)fd)arcn allein, bie gegen tr)n lofigelaffen würben.

Denn fo gutmütig bie 93ebölferung bort im allgemeinen ift, fo gcfjäfftg fann fic

bod) gegen ben fein, ber fid) gegen bie ©efe&c if)re« 2anbe§ unb gegen altefi 9*ed)t

auflef/nt. 9?un lauerten bie böfen Slugen mit ber größten 2Bad)famfcit beS SWorgend

wie bcö Slbcnb§ auf atteS, wa8 ©ören SBranber tljat, unb fobalb ein 9Kipgriff entberft

würbe, gab man ben ©dnilbtgen öffciitlid) bem ©pott unb ber ©dbanbe preis.

2US ©ören bal erfte «uSlöfegelb für bie feftge^altnen Jiere in ber #aub
t)ielt, breite er e8 mehrere male um. Da8 ©efefi erfannte eS if)m at^ red)t»

mfifjigeS Eigentum ju, barüber war fein 3weifel; unb bod) brannten biefe fronen
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i^re SSongen roaren, in bic firf) fdjon 9iun$eln eingegraben Ratten. Sie ift audj mübe,

bie Srmfte! backte et unb fügte fic, tofi^renb ic)m bie frönen oufftiegen.

9ll§ fie in8 $au8 gingen, begann er plö&ltd) ju fdjroanten, unb Sine rief

entjefot: 25u »irft bod) nid)t fronf »erben! — Da8 ift nid)t unmögltd)! — (fr

mußte fidj audj fogleid) in8 93ett legen, ein heftiges gteber brannte in feinen Albern,

©ort fei un8 gnabig! fagte Sine unb fe&te ftd) ju ihm. ©Ott 93a ter fjorf) im £>itnme(

roofmt! — ©ort 93atcr ^odj im ^immet roolmt, Sören! — « roohnt n>o^(

redjt b/Od) brobcn! flüfterte Sören unb roarf fidt) unruhig auf feinem Jäger bm
unb ^er. — Sören! Soll id) nidjt jemanb bitten, ben Softer ,yi fjolen! — SBen

rooHteft bu beim barum bitten? — 2>arf id) nidjtV — 9?ein! antroortete Sören foft

barfd). 3)a8 mußt bu mir bcrfpredjen — obJ — Sie rcidjte ü)m etraaS ju trinfen

unb ftarrte bann unberroanbt burd) bie Iteinen gcnfter hinaus, roäljrenb fie an all bie

Spüren badjte, bie ilmen nun berfdjloffen roaren, unb an bie 9iad)t, bie beborftanb!

©egen 9Ritternad)t rebete (Sören im gteber. $örft bu benn nidjt, roic fte

ins m bauen! rief er b,eftig. — SBa8 ift ba8 für ein ©erebe! — 2)0(6,. fie hauen

uns? ab, jobaß roir bom Sanbe fdjroimnten unb nie roieber auf feften 33oben fommen. —
Still, füll, ftill! — £örft bu nidjt, wie bie «yt Hingt! rief er roieber, inbem er

ftd) jäl) aufrichtete, §örft bu eS nid)t? — 3a ja, aber leg biet) nun ruhig roieber

nieber! — 9HU einem fiädjeln, burd) baS ba8 33eroußtfein burdjfdjtmmerte, fanf

Sören roieber jurürf. Slber gleietj barauf fut)r er roieber auf unb fod)t roilb mit

ben Sirmen in ber Suft. Dann legte er fid) roieber nieber unb jammerte: ©efeffelt

t)aben fie mid), baß id) nie roieber ein ©lieb rühren fann. . . . Unb nun treiben

roir fjinaug auf bie graßltdje bunfle SSinterflut. ... D, roarum roiQft bu mid)

nidjt befreien? ... D, nimm bod) ein SWeffer unb fdjneibe bie Stticfe burd)!

So ging c8 fort bie 9?ad)t burd), enblid) rourbe er ruhiger, grüb, am borgen

road)te er auf unb fonnte nur mit Stnftrengung bie ferneren Slugenliber beben. %m
Steine be8 fdjroadjen ?age8graueu8 unb ber (leinen Sampe fat) er Sine auf bem

Stut)l neben feinem 33ette fifeen, roo fie ber Sdjlaf auf ihrem SBadjtpoften über*

rafdjt blatte. 3>a8 bleid)e, bott rolrrem #aar umrahmte ©efid)t roar auf bie 93ruft

berabgefunfen. lie magre Hufe $anb lag in ihrem Sdroß, unb mit ber redjtcn

hielt fte ben SBettpfoftcn umfd)(ungen. ®r bad)te baran, boß biefc jefci fo einge-

funfne ©ruft einft t)od) unb runb, unb baß biefe graue farblofe §aut einft blühenb

geroefen roar. Unb bod) tarn e8 ihm fo bor, als ob fte feinem $er$en je&l biel

näher ftehe als bama!8, fie, fein treuer, nid): roanfenber ßamerab.

i'iit inniger Siebe roeilte fein 931id auf ihrem Stntli^, auf bem ber Sampf
beö SebeuS feine Spuren jurüdgelaffen fyattt, unb auf bem feine unb ihre fiebenö-

gefd)id)te berjeidjnet ftanb, unb bann }d)lummerte er mit einem glüdlidjen ©efühl

roieber ein. (©a)iu& folflt)

lDci^nad)tcn por paris

Pon 03eorg Stellanns

atcr! — Skaterü — ©aahterü! — 9la ba läfet b'e« bleiben. — grau
£)afjn mad)te e8 nid)t8 au8, bag ihr 3Rann mitunter nid)t fam unb

auch "'••bt antroortete, roenn fie ihn rief. Sie rougte, baS roar nid)t

bös gemeint, ffir hörte, baß er gerufen rourbe, aber roenn e3 ihm
gerabe nid)t paßte, ein freunblitf)e8: ^ier, SWutter! baran ju roenben,

fo unterließ er8. Die ©efellen unb bie 3«ngen fa^en babei ttdjt.

tuev Jperr im ^auje roar, unb baß er nid)t ju fommen unb ju antroorten brauste,
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bamit er uidjt grimmig wirb, toettn er baljlnter lommt, bafj bic ^ßerfonen biefed

fleinen 3ntermeijo8 leine Reiben nodj #elbinneu, fonbern tnapp SWittelgut, jum
Zeil fogar ftudfdjuf} finb. SBir werben ein anbennol für biefen Dtangei auf=

jtttommcn fudjen unb bei einer fpätern ©alaborftelhing unfre aHernobelften puppen
auß ber Stfte §o(en.

Die $a\)n& bie £>afjne, wie man in SRei&en fogte — waren ju fetner

3eit SBoIfenfctjicber ober Dugenbbradjen gcwefen. Der teilte ©chatten bon 55er*

bummlung, ber ©ort unb bie Innung mögen und bie ©ünbe berjetfjen —
üöfider fo befonberd gut Reibet, mar immer borb,anben geroefen, unb wenn bie

Lebemänner ber ©tobt unb ber Umgegenb fid) fo gern bei $afyn& ju einem

©tütfdjcn frühen — bad mar ber Mudbrutf — elnfanben, fo war ed nidjt blofj

ber fiudjen unb ber SBein, bie tynen munbeten, nein. cd war bor aflen Dingen

bie über bem Sofa! fdjroebenbe bcijagUdje 93ummelatmofpbäre, bie ben 3ufprudj fo

ftänbig unb baS 83erbältnid ber ©fifte jur SBirtdfamüie fo innig machte. Der
fiefer mufj und nidjt mifjberftebn. SRarquid Sßofa unb Torquato laffo fter)n aud)

und b.öb^er ald $aljnd, wenigstens reben wir und bad ein unb tfjun unfer SRög*

lidjfleS, unfem ©efdjmad auf bie #öbc ibealer ftnfdjauung binaufcufdjrauben, aber

nett waren bie beiben $a1)ne, Söäter unb ©olm, in üjrem etroad banauftfdjcn,

onimalifd)en 2Bol)lbefpgeu bocrj. ©djon aQetn ber fdjlenbernbe ©ang, wenn fie

binten aud ber Söncfftube borfamen, um in ber ©aft» ober in ber Söoljnftube etroad

©tärfenbed, meift in tropfbar pfftger ©eftalt ju fid> ju nehmen, unb ber erfreu*

lid)e triebe, ber bon iljnen ausging, wenn fie fragten, wie ed einem geb,e! 3n
ben ^eiligen Rotten bed $abnfd)en ^jaufed lannte man Weber (£ile nodj SSettbemerb,

aud) fonft fanb fid) in tynen nichts bor, wag an bie fdjredlidje, unter frönen jur

SBelt gcfommne 3beaIforberung bed wiebergebornen ober gar bed Übennenfdjen bärtc

erinnern tonnen.

Unfer bätcrlid)er Jyreunb, ald wir nod) auf bem St. $tfraberge an ber ^Jruft

bei Alma mater lagen, war ber bamattge 93ater unb fpdtere ©rofjbater geroefen,

aber ber roar 1870 fdron ju feinen Sutern unb ©roBDätern berfammeU worben.

Sie er nod) ba war, lautete ber weife 9?at, ben er ben bei U)m berlebrenben

„Steilem" 311 geben pflegte, baljin, man fotte fidj 3C> 1 nehmen, unb jeber foDe

feinen fiudjen in SRutje oerjebren: $intergefd)lungned geheime einem nidjt. Unb in

ber Z\)at, wenn wir und umfetjen unb und fragen, road und ber berjeljrenbe geuer=

eifer genügt f)at, fo wirb ed und flar, bafj er 9led)t t)otte. SBir bitten bad, roaS

wir erregt Imben, aud) erreichen fönnen, wenn wir und 3«it genommen unb unfern

Shidjen in 9iuf|e berjeljrt r)ötten.

Karl fyattt feinen Sfud)en immer in Stube gegeffen, unb wenn er nidjt ju

ben pribilegierten Sterblicben gehörte, bie iidj $er$ unb ©croiffen mit ber Scbn -

gebotefeife flecfenrein ju febeuem berftefm, fo batre baS niebt baran gelegen, bag

e« ibm an ber nötigen SWujje ju berglei(f)en 3elbjrreinigung«a!ten gefehlt \)&ttt.

Denn für ba£ „©eroerge" unb bafür, bajj eö ju leiner ütit im Saben an örot.

©emmein unb Sfric^en fehlte, batten bie ©efeflen unb bie jungen ju forgen. Die

^ä^ne, Sßater unb So^n, fab,en, obwobl fie bon Mb bis abenb wie eo^te Öäder

mit SWebl beflfiubt unb nur r)a!6 angezogen waren, bie Arbeit bod) nur ali diletto

an, t)oubba6ten fie, wie man nadj einem guten Diner baS 93iQarbfpie( trattiert,

ü18 uerbauungbeförbernbe Seibedäbung. 3eber ©efonnte, ber ate ©aft borfpradj,

um feinen Dürft ju löfdjen, roar, je nad) feinem SUter, für 93ater ober ©obn »er*

ontoffung ju einem Slbftedjer in« ©aftjimmer unb ^u einer ftd) namentlid) in tropfbar

ftüffiger ftorm empfe^Ienbeu Störfung.

C£8 ift nid)t nötig unb aud) nid)t rotfam, bei ber ©djUbcrung foldjer ^uflänbe

unb ©itten fet)r auf (ffnjelbeiten einjugebn. Der fadjfunbigc ßefer füblt obne

3roeife( fd)on aud biefen roenigen Snbeutungen herauf roie ed bei ^pabnd juging,

unb ber nid)t fod)funbige btaud)t fid) bie ©aü)e nid)t roeiter jdjlimm oor^ufteOen.
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ju tfjun gehabt Ratten. Die (Eiermüllern hiejj ftc, weil fic aufeer mit ©eflügel unb

S3ettfebcrn aud) mit Giern ^anbelte.

(Sie mar eine nette, abrette grau bon bierjig Sohren, ber man äffgemein

fcfjarfen ©lief für bie pretöbeftimtnenben ©genfchaften beÄ gens gallioa unb ein

gefunbeS Urteil in offen ben pfiffen jutraute, roo efi ftd) barum t)anbeltc, fidj über

ben ntoralifchen ober fonftigen SEBert junger SRänner idjlüiTig ju machen, ©ich

barüber fcf)(üfjig ju merben, mar — mir brausen baS faum $u fagen — in ber

Segel ber SBunfcb, junger bem anbern, fchönern, obwohl fctjtDächern ©efchletfjte ans

geljörenber SBefen. ©ie na^m nach biefer Stiftung hin in ben Shreifen, mit benen

mir e8 ^ier ju tt)un ho&en, bie ©tetlung eines meiblicben ©örfenfenfalS ein, unb

menfd)enfetnblid)e Kreaturen gaben it)r ©cfjulb, bafj fie für gefühfooffe $ulbigungen

reputierlidjer junger üeute perfönltcb, nldjt ganj unempfänglich märe. ÄBtr fönnen

übet biefen legten Quillt feine StuSfunft erteilen; für unfre (Erjählung lommt aud)

nicht er, fonbern eine anbre ©djmäche ber grau SKüffer in SBetracht. @8 mar
nämlich it)r ©teefenpferb, für Siebenbe Partei ju ergreifen unb itjnen, roo eS it)rer

Überzeugung nach ehrbarermetfe gefebehn lonnte, bc^ilflid) ju fein.

3t)t #anbel führte fie überall ein, unb — maren eS it)re geräufchtofen ©e*
megungen, mar e£ it)r pertrauenermerfenbeÄ unb berfctjtviegned SBefenV — überall

roiebertjolte fid} biefelbe Grfcheinung, baft man grau SKüffer ald eine bon ber Statur

gemoffte unb oorgefetjene üßerooßftänbigung ber £)aii§f)nlt8tmtglteber anfat): fie fam

unb ging, fefcte fich ober ftanb t)erum, fprad) ober fctjmieg, ot)ne bog man ben

(Einbrud get)abt t)dite, e8 fei ein bem $audt)alt frembeS Clement gegenwärtig. Der
Umftanb, bafc fie auf biefe SÖBcife überall 311 $aufe mar, gab it)r Gelegenheit, ben

SiebeSpoftillon ju machen, fo oft ber eine ober ber anbre itjrer Schüblinge eines

folgen beburfte, unb it)r gegen bie fforrefponblerenben feine ©ebenfen beigingen.

SBenn ber SRuf ber jungen Dame, bie fd)rieb, ober an bie gefdjrieben mürbe, nitf)t

einen ganj moltenlofen Gimmel aufeumetfen tjatte, mar fie unerbittlich; mit ben

jungen ©cfjäfern unb beren #ünmeln bagegen, tjiefe eg, net)me fte e« nicht fo

genau: bei itjnen fefce fte fid) biSmeilen über bie fdnoerften im Äbjug begriffnen

Oemittermolfen tjinmeg. ©ie (rotte heute im £at)nfchen $aufe jmei getjeimntöbolle

©riefchen abzugeben, einS au8 ber ©tabt, baS gräulein Termine Sehmann an einen

©äefergefeflen, ben fogenannten lahmen $nul (e8 gab auger it)m auef) einen langen

unb einen fleinen) gerichtet hatte, ein jmetteS toeitgereifteS, ba8 lt)r bon bem bor

5ßarl8 liegenben (Eugen 3eifig unter boppeltem ßoubert jugefchteft morben unb für

bie jüngere ber beiben &uchenmamfeff8, gräulein ©ertha SSebcr benimmt mar.

2Bir merben oon beiben Qmornimmgaufbetneflügelfenbungen noch meiter frören :

für ben Wugenoltcf tjeften mir und an grau ^atjnS ©ot)len, bie fid) ber SÖocfftubc

jugemanbt unb grau 9Wüffer eingelaben hotte, einfrroeüen in bie Äüche $u gehn,

mohin fie ihr in roenig SKinuten folgen mürbe.

(£ben im Segriff, bie ©aefftubenthür ju öffnen, traf fie mit Satern jufammen,

ber fich erfunbigen roolltc, marum fie ihn gerufen hätte. Da fie ihn nicht er*

fehreefen mofltc, fo erzählte fie ihm, ber <ßoftbote \)abe einen ©rief oon ©ugen

gebracht, ber roarjrfcr)ehiHct) irgenb einen SBeihnachtSauftrag enthalte, über ben fie

aber im erften Slugenblicfe thörichtermeife etmaS erfchroefen gemefen fei: beShalb

habe fie nach gerufen. SJenn er mit ihr bor (b. h- in bie SBohnftube) fommen
moffe, fo fönnten fte ben ©rief gemeinfehaftlich lefen. 9Kit SSater« «Mtblütigfeit

mar e8, menn e« ficr) um ffarl hanbelte, nicht meit her. Der 3unge mar für ihn

fo fehr ber HJWttel* unb Slngelpunft ber gefchaffnen Seit, ba| ihm fc^on bie ent*

femteftc ä)iogIid)feit, e8 fdnntc bem jungen etmad gesehen fein, meit beunrut)igenber

mar, als menn bie @rbe ein mentg unter feinen güfjen gebebt hätte. (5r mürbe
benit auch h«»te, mie ba8 feine ©emohnheit mar, menn ihm etma« ju §txtf ging,

iofort heftig unb machte feiner 3rau 5?oiii>iirfe, baft fic beu SJrief nicht oufgeniadit unb

ihm nachher beffen Inhalt mitgeteilt i)abt. Söenn er nicht fo in ber „33?urre" ge=
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9hin wujjtc jh>nr ber ^Jrinz als SlrmceforpSfommanbcur aufjcr oielem aubern

(lud), wo SarlS Cbcrft war, unb biefcm war aücrbingS gemelbet morbcn, ftarl fct

allem SJermuten nad) in $ari8 gefangen, aber trofe beS oäterlichen 3>ntereffe8, ba8

er an jebent feiner vSd)üfcen nahm, borte bod) aud) feine VI Llunftcn Eictt an ben

Üfjoren oon <ßari8 auf. Eer (9ouoerneur ber (Stobt trotte e8 unterlaffcn, ihm
Starts 5partfcr Slbreffe mitzuteilen, öieQeidjt weil er, wie fid) bie Stottjofen in und

etWaS feilfam Porfommenber SBSeifc nuSbrürfen, anbre Saften auSjupcilfdjen t)atte.

3>n ben $crbftmonaten, wo man ben ©emüfeht)änen nod) Aufträge geben tonnte,

märe baS üiefleidjt nid)t unterblieben; jefot, feit ben legten Ausfällen, bie ber (£f)ef

beS örofjen ©eneralftabS in anerfennenber Seife als „im großen «Stile" unter*

nommen bezeichnet fpttt, waren bie JBejie^ungen zur Stabt unb $u beren @ouöer=

neur froftig geroorben wie baS Söetter, baS aud) bem «Sport ber für bie 93e*

}d)tefjung beS SDiont $töron nötigen Abarbeiten ^inberlid) war. 28er im« beutfcf>en

Solbaten in ^JariS unfreiwilligen Aufenthalt genommen fmtte — unb eS waren

®ott fei Eant fo wenige, bafe fid) ber ^öbcl an ihrem Slnblid ntdjt fattfehen

fonnte unb fie förmlid) als einen ©rfajj für bie it)m weggegeffenen Ääftgbewoljncr be*

Harbin beS ^ßlanteS betrachtete — , würbe als „öermi&t" geführt unb blieb »ermißt,

big itjn fein Regiment ober Bataillon im 2Bcgc ber 9tu§med)8lung wiebererlangte.

Aber alteS ba8 brauchte $errn ©uftaP £af)n nid)t fo befanut ju fein, wie

c8 benen war, bie mit ber ©adjc met)r ju tt)un Ratten, unb er glaubte, wenn er

einmal SarlS Slbreffe in ßrfaljrung gebracht ^abe, fo werbe er, als 3ufl&e ober

als SJcartetenberin oerlleibct, nad) SßariS „rin" fönnen. $118 «Spion offiziell ge=

^ängt ober PolfStümlid) gelnndjt ju werben glaubte er nidjt befürchten z» müffen,

ba baS 9Kotiu fcineS Unternehmens jebent »erftänbigeu 9Kenfd)eu einleuchten unb

bie 9fid)figfcit feiner Behauptung ja gleich aurf
)

burd
)

£>erbeirufung ÄarlS nad)-

gewiefen werben würbe.

$)em ihm tion grau £>ahu gemachten CEinmanbe, baß er nid)t genug „fran*

jöfch" fönnc — baS war eine milbc gorm, ben 2h flI0CftanD 5U fouftaticren —

,

begegnete er mit ber grage, ob fie etwa glaube, bafj üor ^JariS für ©elb unb

gute 28orte (eine Dolmetfcfjer ju [jaben wären, unb auf ihren Sorfd)lag, unter

allen Umftänben wenigftenS ^Jaiit mitzunehmen, ging er ein.

Söenn eS fich barum t)nnbeltc, etwoS SBerftänbigcS ju thun ober 311 leifteu,

waren nie ber lange ober ber tieine $aul gemeint, fonbern immer ber lahme, dr
war als Fleiner 3unge tum einem Stirfd)boum gefallen unb hatte bie 2>orf)e, um
feine (Altern nid)t ju erfchreefen, Perhetmlid)t. Seitbem lahmte er, aber ber Et 111-3

fernen aud) in feinem Äopfe unb in feinem $er$en eine ©d)üttelung h^roorgebradjt

311 haben, um berentwillen man, wenn wir Pon richtigen BorauSfefcungen auSgehn,

Pielen Seilten einen galt öom fiirfchbaumc münfd)en möd)te. Stfleö SBohlwollcnbe

unb SJcenfd)enfreunblid)c in ihm war bei bem gatl ju oberft getommen, Gigennufc

unb Unbeqtanb waren ju ©oben gefunten.

<ßaul wäre fogar gerabeju unheimlich gcwei'en, wenn er mit allem, waS er

für anbre (eiftetc, Erfolg gehabt hätte: man baue ba wirtlich eine &u (Erfüllung

einer r)otjerit 9)?iffion mit übernatürlichen Gräften auSgeftattcte ^Jerfönlichteit Por

fid; zu b^aben geglaubt, waS fehr ungemütlich ift, währenb fo mit SRücffid)t auf

ben llmflanb, bafj er mit bem Öuten, waS er tr)at, juweilen fd)liff buf, baS rein

3)cenfd)liche im 9ied)te blieb. (5r war, ba er erft zwanzig 3at)re alt war, nod)

nicht in bem Hilter, wo 972enfct)eii ju ^omumben gewählt werben, fonft wären

bie ©cftallungen für biefeS Ehrenamt oon allen Seiten getommen. Qx trug bie

„grofjen" (Selbbriefe auf bie $oft, er oerftanb fiunben, bie baS ganje 3ahr nicht

Ahlten, 511 mabnen, oljne baß fie infolgebeffcn einen onbem Dörfer mit ihrer

.Stunbfd)aft beehrten, waS namentlich für ben anbem t)art gemefeu wäre, er war
ber felbftoerftäubliche änitwiffer aller Liebesabenteuer unb Dummheiten baS ift

betanntlid) unter Umftänben zweierlei — , in bie bo8 baefenbe unb ocifaufenbc
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618 tDeifjnadfttn vot pari«

jungen ind ^atjnfdje ©efdjäft gebracht. $rei 3af)re fpäter mar er SSitroer ge=

roorben — bei 3RüQer natürlich, nic^t ber Sunge — unb ^atte bor jroei 3ab,ren

roieber geheiratet, feiner Softer Termine julieb, bamit biefe an ber (Stiefmutter

einen (Srjo& für bie ihr burcb, ben Xob entTiffene mütterliche greunbin l)ätte. ^Ibcr

er hätte auch ebenfogut gleich einen richtigen brachen mit Ruppigem Sd)roan$ unb

QHühaugen heiroten lönnen. $ad märe für bie arme Termine nicht ^al6 fo fchlimm

gemefen ald btefer menfcbliche unb boch fo unmenfd)Uche $rad)e, ben man nicht

lodroerben tonnte, roätjrenb brachen mit Ruppigen (Schwänzen unb ©lübaugen

regelmäßig bon gehamifchten Gittern erlegt werben.

©on ben fonfligen SRänfen unb föiiffen ber ®ame lönnen mir fdjroeigen, ba

mir glüeflicherroeife nur bon roeitem mit ihr &u thun haben roerben: aber bad ©ine,

bog fie Termine mit ihrem Neffen, einem fehr berfoffnen unb etroad frummbeinigen

SKühlenburfchen in Sahna bertjeiraten rooflte, fonnten ihr ihre Stieftochter unb

beren ^Jaul fchledjterbtngd nicht oergeben. 2tuch toenn ber oon feiner jante prote*

gierte junge SKüffergefelle nicht „fehr oerfoffen unb etroad trummbeinig," fonbem
— eine bei meitem günftigere Sachlage — nur „etroad oerfoffen unb fehr trumm»
beinig" geioefen märe, hätte man in ihm bad um jeben Sßreid ju betämpfenbe,

meil fid) ihren 3u?unftdpläncn in ben SBeg fteflenbe ©lernen t gefetjen.

SBenn £err Sehmann ju |>oufe mar, burfte ber belaßte freier nicht er»

f^einen, meil er in ©erfennung ber Sachlage unb im Jaumel bocchantifcher ßuft

feinen SBerbungen ju fehr ben Sharatter oon Überrumpelungen gegeben hatte, aber

fobalb ber Sdunbelmülter ben Stücfen brehte unb eine ©efdjäftdreife antrat, eTfchien

bad Sdjcufal roieber. Sludj biefedmal mar bie ttngft bor itjm ber ©runb gemefen,

roarum Termine an Sßaul gefchrieben hotte. #err Sehmann mar nach fietp^ig ge*

fahren, unb ber fofort benachrichtigte unb eingetroffne 9ceffe feiner grau mar in

ben legten oierunbjmanjig Stunben fchlimmer gemefen als je. 9fad)t bafj bie Oform
ber ©eine noch auSgefprochner gemefen märe ald bisher — roenigftend hfltte Termine
babon in ihrem ©riefe an ben geliebten tyiul nicht« ermähnt — , aber ba« nicht

nüchtern fein mar fchlimmer 0(8 je, unb bad ©erennen ber fteftung, bem ber

2>rad)e bie Unterftüfrung einberftänbigen 3ufet)end unb ©efcfjehenlaffend lieh, fe^r

beunruhigenb gemefen.

$>a er — fo überlegte ^ßaul — mit bem ^Srinjipal „fortmachte" — ber

3ug. mit bem fie junöd)ft biß 2eip$ig fahren mollten, ging abenbd fed)d Uhr —

,

fo mußte ber 2WüüergefeUe borher unfehäblich gemacht merben, unb bog fonnte nach

Sage ber Sache nur im SBege bed gauftfampfd gefdjefjn. S)er Vergleich mit bem
fleinen $abib unb bem liefen ©oltatt) liegt ju nahe, ald baf? mir ihn für irgenb

einen ©hriftenmenfehen ober Israeliten mit jubelnbem £eurefa au« ber Stequifiten*

fammer beroorauholen brauchten. 3)ie Sache feinen aber, bielleicht in Ermanglung
einer #trtenfd)lcuber, nicht ben und im ©ericht bed Stiren Jeftamentd fo anmutenben
unb rein befriebigenben ©erlauf genommen $u haoen, benn ald fiel) ©atcr #ar)n

im lebten Slugenblicf entfchlon, bad Soupe" allein ju befteigen — allein, b. h- in

©efeflfdwft oon mir roiffen nicht mie biel Eu&enb Rateten unb $fiHen — , mar
Sßaul, ber fur$ nach *>ier Uhr „^aitt audgcfjn muffen," noch nicht jurüd^elehrt

SBenn er boch noch „auftauchte" — auf eine mögliche Fahnenflucht feinerfeitd

hatte nur ber lange $aul angefpielt unb mar bamit fehr fehlest angefommen —

,

menn er boch " 0(h auftauchte, foÜte er mit bem 9?ad)tjiig nad)fommen unb feinen

^rin^ipal, ber am anbem TOorgen meiter moflte, in „Stabt Hamburg" auffuchen.

^Janl mar auch roirflid) einige 3eit nad) Abgang bed 3"9d aufgetaucht, aber in

bellagendroertem 3uftanbe, „$u SWarmelabe berhauen," mie ftd) ber lange Sßaul audju»

brüefen für gut befanb, eine fdjabenfrohe Äußerung, für bie er noch fln bemfelben Slbenb

bon bem übrigen Certonal in etroad gethan mürbe, mad feinen fehr hübfd)cn tarnen

hatte, im SBefen aber mie ein ©i bem anbem bem glich, wo* wir ©erruf nennen.

Über ben 3roeifampf felbft erfuhr 3rau #a£)n bad SSefentliche nidjt burch $aul.
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Die englifdjen .^anbelSf rifen. beruftem ^at mit feiner Äritif ber ber*

elenbungS« unb $ataftrophentb,eorie Weiht gegen äWarj, aber er bat fidj tote bie

meiften TOenfcben burd) ben fluffdjmung ber fünf 3abre 1895 bis 1899 berleiteu

laffen, bie nädjfte 3ufunft ein wenig }U rofenfarben ju malen. #eute fterfen wir

fdjon wieber einmal in einer jiemltd) fühlbaren Srtfe brin. unb ber erbitterte

.Ha nun um bie beborfteljenbe Erneuerung ber $anbelSberrrä*ge beweift, bafj ungefähr

bie $älfte aller politifierenben Deutfd)en bie Erweiterung beS ÜWarftä für eine

ÖebenSbebingung hält. Unb aud) beren ©id)erung würbe nod) nic^t bie beforgniffe

oerfebeudjen, bie alle fcfllönbifc^cn Staaten Europas wegen ber Äonfurrenj ber

unter günftigem bebingungen probu^ierenben bereinigten ©taaten b.egen. (Dag

biefe günftigem bebingungen atlefamt auf eine: ben befifc überfebüffigen , mit

grudjtbarfeit unb 9Rineralfd)äfcen gefegneten bobcnS jurütfjuführen finb, fann nid)t

oft genug mieberholt werben.) Unter biefen Umftänben f)at ein bud) über .§anbel&>

frifen Wieber Wudftdjt, beamtet $u werben, wenn eS wirflidje belehrung bietet.

Da§ ift ber gall bei bem SSerfo eincS in gutem Deut)dj fdjreibenben Muffen:

©tubien jur Jljeorte unb ©efdjidjte ber ^anbetSfrijen in Englanb bon

Dr. 9Nid)ael bon Dugan*baranom8tn, ehemaligem gSribatbojenten ber Uni«

berfität ©t. Petersburg. SWit jwei giguren im Dejt unb zwölf Diagrammen föeno,

©uftab gifcöer, 1901). DaB erfte Kapitel beeft in ben SBiberfprüdjen ber fapüa*

liftijdjen SBirtfcbaft bie ©runburfadjen ber Stilen auf; baS glauben wir felbft in

berfebiebnen ©renjbotenauffä^en fdjon grünblidjer getban ju haben. Die folgenben

brei Kapitel finb bie wertboQften. ©ie er^äblen bie Entftefjung unb ben berlauf

ber #anbel8frifen unb bet mit ihnen in SBedjielmirfung ftehenben ©elbfrifen Eng*
lanbS im neunzehnten 3o^^"n^crt Die englifdje SBirtidjaftSgefdjidjte ift nidjt in

bem (Sinne tbpifdj, ba& alle Kulturftaaten ober gar aüe Sänber ber Erbe biefelbe

Sntwitflung burdjlaufen müßten, aber fie ift borfj ttjpijd) für alle Sänber, bie

thatfädjlid) biefelbe Entwitfluug eiufdjlagen, unb jwar in bem iyhv.be, als fie biefeS

tbun. SEBir geben fyiex furj nad) bem berfaffer bie Entftehung8urfad)en ber frifen

an ober bielmeljr bie berfdjiebnen Sluftö&e, bie in jebem einzelnen gaCI bie ber

fapitaliftifeben SBirtfcbaft immanente (Spannung jwifdjen Angebot unb SRadjfrnge jum
Erplobieren bradjten. Die Seit ber ber neuen SBirtfdjafteform eignen periobifeben

©djmanfungen beginnt mit bem ^ahvc 1823. 3>n biefem Sab,« würbe bie Un*

abhängiglcH ber Staaten bon ©üb* unb 3cnlrfllfln,erifo anerfannt, unb baS eng*

lifdjc Kapital ftürjte fidj auf baS bort eröffnete neue Wbfafcgebiet, bem man eine

glfiujenbc Entwitflung propbejeite. Die gehegten Erwartungen erfüllten fid) nidjt,

unb bie auf fie gegrünbete ÜberfpefulaHon hatte fdjon 1825 einen Krad) jur ftolge.

3n ben erften breiiger 3ab,ren 00lcn bic bereinigten Staaten ein fefjr günftigeS

gelb bar für bie englifdje SluSfubr, Kapitalanlage unb ©pelulation. Der neue

Wuffdjwung würbe geförbert burd) gute Ernten, bie fo reidjlidj ausfielen, bafj faft

gar (ein @elb auf bie Einfuhr bon SBrotgetreibe berwanbt 51t werben brauste.

DaS englifdje Kapital beteiligte fidj lebhaft an ber Sanbfpefulation, bie ber wirt*

fdjaftlidje gortfdjritt beS jungen ©emeinroefenS jenfeitS beS D3ean§ Ijerborrief. Der
^räfibent 3adfon t^at jebod) ] 836 biefer ©pefulation Einhalt, unb baS fattt ju*

näd)ft eine ?lnjaf)l bon banfbrüdjen in Englanb jur ?soii\c. ^ebodj blieb aud)

biefe StrifiS. ba bie gefllanbSftaaten nod) ntctjt genügenb inbuftriell entwidelt waren,

bag fie in baS (betriebe hineingezogen worben wären, auf Englanb befdjränft. 3 !!

ben folgenben brei fahren bewirken fd)led>te Ernten unb ftarle ©eireibeeinfuhr,

fowie eine große KrifiS in ben bereinigten ©taaten unb ber 3 l| fammen &ru(f)

«an! bon Belgien einen ©olbabflufe, ber 1839 eine ©elblrifiS erjeugte, bie aber
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neue Sabrilen gegrünbet unb neue Valuten ge6autr bamit werbe bie Hoffnung auf

gewinnreiche Anlage allgemein gewetft, ber ÄurS unb ber 3^"*fu6 m &ie C> öt?
e

getrieben, bis ber SpefulationSbau jujommen6re4e. So erflärten ftd) jtoei <£r*

Meinungen: bafe ber (Eifenbofjnbau nid)t ftetig, fonbem fiogroeife fortfdjreite, unb

bafj bte (Jifenprcife genau mit ber ©efd)äftSlage aufs unb abwärts fdjwanften, wie

er in feinen Diagrammen zeigt. Dabei fdjeinen und jeboct) zwei mistige Umftänbe

nid)t gebüfjrenb beroorgefjoben zu fein. (ErftenS, baß eS bod) juguterle^t ber Äonfum
ift, ber entfct)eibet r benn roenn bie mit ben neuen 3Rajd)inen erzeugten SBaren unb

bie neuen SBerfeljrSrnittel fonfumiert mürben (©ifenbaljnen unb (SlcftrizitätSroerte

werben burrf) Venufoung berbraud)t), fo fönnte feine #anbel$ftocfung eintreten.

SweitenS (roaS er allerbingS, aber nur nebenbei einmal ermähnt), baß fid) ©uglanb

gerabe burd) baS, waS tt)m in ben legten Saljrje^nten nod) ©eminn gebraut bat:

bie 2Rafd)incnfluSfur)r unb bie Anlegung neuer SBerfehrSanftalten im AuSlanb (früher

maren eS SöaumrooHenroaren) bie Äonfurrenten gro& jie^t unb bie SBurjeln feiner

eignen wirtfchaftlid)cn (Jjiftenj nbfdweibet. Der SJerfaffer glaubt übrigens, baß eS

mit bem inbuftrieOen Monopol ©nglanbS ein für alle mal borbei fei, bajj fein #anbel

unaufljaltfam jurürfgebe, unb bafj it)m befonberS bie AuSfd)nltung feiner Sermittler:

rotte einen Sd)lag berieft ^abe, ben eS nid)t berwinben fönne; jefct beforgten alle

Staaten ben Abfafo ihrer ^ßrobufte unb it)re (Einfuhr feibft ohne Vermittlung Eng»

lanbS. Der lefcte Abfdwitt bcS VudjS befjanbelt bie fojialen ©irfungen ber Raubet»«

frifen. 3ur englifcb,en (SIenbSgefd)irf>te wirb ba einige« neue ober wenigftenS btS

jefot bei und nicfjt befannte Material beigebradjt. VefonberS intereffant ift baS

Kapitel über ben VaummoQenhunger ber fecrjjiger 3°^e. Die b>t)nüotten Sieben

ber fonferbatiüen SorbS über ba« ©ebaren ber gabrifanten unb bic Angaben über

bie Unfäbjgteit ber brotlog gemorbnen SDiofa^inenfpinner, ftd) mit SRuSlelarbeit ihr

©rot ju berbienen, mürben unfern beutfdjen ßorbS ausgezeichnet gefallen, roenn

fie fid) herabließen, baS Vud) etneS Sozialiften 51t lefen; benn baS ift ber Ver«

faffer, aber er fdjreibt gar nietjt tje^erifer), fonbem ftreng afabemijd).

9$raftifd)e SWufifcr unb SWujtfforfdjer. Sil« am 3. September griebrid)

Öbtofanber jur 9fub,e gegangen mar, fd)ienen nud) feine ©egner unter bem
Crinbrud ju fler)n, bafj bie beutfdje SKufil einen ferneren Verluft erlitten |abe;

nun aber glauben fie ftd) roieber rühren ju bürfen. ©ine bielgelefene Ceip^iger

Tageszeitung b,at bie erfite ©elegenheit, bie ftd) in ber Aufführung Don £>änbel6

3ubaS 2Raffabä'uS burd) baS ©ewanbtjauS bot, benufct, gegen ben legten Seil

öon <£t)tt)fanberS fiebenSroerf, feine praftifdjen (Einrichtungen §änbelfd)er Oratorien,

einen träftigen Vorfto& auszuführen. Der SWufifrebalteur beS VlatteS banft bem
©ewanbf)flu$, bafj eS bie 9Robe, bie biefe Einrichtungen emporhebe, nicht mitmache,

erflärt, bafj ©h^f^'^erS Äccompagnement bilettantifd), fein ^rin^ip ber hiftorifdjen

{Refonftruftion holtloS fei, unb fommt zu bem Schlug, bie SWujifforfcher follten

bon ben {Bearbeitungen überhaupt bie ^anb (äffen, fie feien bei ben praftifchen

3Äu fitem oiel beffer aufgehoben.

Da bie ©renzboten fdjon frühzeitig für Sh^onber eingetreten finb, roirbS

ihnen erlaubt fein, über biefen Ausfall auch ein SBörtchen zu fagen. 92ur nebenbei

mag bemerft merben, baß ber Debatteur ftd) mit bem Kompliment an baS ©eroanb*

hauS oerfehen h«t. DaS allgemeine Verhältnis biefe« 3nftitutS zur alten SRufit mag
unerörtert bleiben, aber im 3at)re 1895 fjat eS ftd) befanntermagen bemüht, oon

©hrüfanber bie @inrid)tung ber „Debora!)" zur Aufführung z» erhalten. Aud) baS

wollen wir Übergehn, baö ber SHebafteur über bie 9Köglid)fcit ^iftorifc^er We«

fonftruttion im Irrtum ift unb öon ben gorberungen, bie dht^fanber z-
über

bie Stärfeoerhältniffe bon tyox unb Drdjefter aufgcftellt bat, nid)tS zu wiffen

fdjeint 92ur feinen SBerfuct), mit bem ©egenfa^ bon praftifchen SKuftfern unb

SRuftfforfchern z« operieren, wollen wir uns etroaS näher anfehen. Eigne Cct*



ixttevahxt

gür bcn greunb beutfd)en SanbeS unb SBolfeS fjot bcr SlaturaUSmuS, ber fn

ber frönen flitteratur fo trübe Sogen treibt, bcn SBortcil cuter treuen ©djilberung

Oon SJienfdjen unb ©d)auplafeen gebraut, rote fte bic $orfgefd)id)te Porbcm nid)t

tannte. 3n ben SKcraner ©tijjen: Stnno bajumal unb ^eute tum (Sari SBolf

OnnSbrud, % EblingerS Vertag, 1901), bem S3crfaffcr beS belanntcn 33oIf$id)aufpiel3

Oom SlnbreaS £ofer, b;ören wir bic SReraner ©piejjbürger unb «bürgerinnen,

©affenbuben unb ©altner ib,re Meinungen unb Urteile über SBelt unb ÜRenfdjen

im unüerfälfdjten Etfdjthäler £>eutfd) abgeben unb erhalten jum ©djlufj nod) eine

altenmäfjige ©dulberung beS (£ntfter>end unb SlufblübenS ber 3Heraner SBolfSfd)au*

fpiclc. — WuS biefem füboftlidjen SEBinfel, ber jebem lieb bleibt, bcr einmal barin

weilte, Perfekt und Dr. $ctnrid) #anSjafob in einen fübroefilid)en, ber unS otel

näher liegt, roo roir aber bod) nod) oleleS mit unb oon bem bemährten greunb unb

©d)ilberer beS SJolfS lernen fönnen. SBerlaffene SEBege nennen fid) bie bieS-

jährigen $ngebud)blätter (©tuttgort, Slbolf 53onj unb <£omp., 1902), bie eine SBagem

fatirt auf flillgeroorbnen Üanbftrafjen auS bem SJrciSgau über ben ©djronrjroalb in

bie 9)aar, burd) ben $egau unb Sinjgau inS Donaurieb unb Pon bo jurütf burd)

^o^eiijofleni unb ben roürttembergifd)en ©d)roar}roalb inS föinjigthat erzählen.

Ungemein ftimmungSooUe Sanbjdjaften unb ftille ÜWenfdjen, bie roe(taba,efd)ieben

leben, fd)ilbert unS #anSjafob, ben ja gerabc bie ©abe auszeichnet, baS Stleinlebcn

ber SRenjdjen ju öerfteb,n wie wenige, fid) hineinzuleben unb eS bann auS einem

bid)terifd)en SRitempfinben b^erauS bar$uflcUen. SBenn mir aud) auS mandjer

©entenj unb manchem Urteil ben ©eiftlidjen heraushören, fprid)t bod) immer ber

SKann auS bem SJolfe ju unS. ©ben biefem fef>en mir aud) gern Heine ©efd)mntf*

lofigfeiten nad), wie baS mehrmals wieberholtc SefenntniS, bafj er feine ©efd)id)ten

ntd)t fdjriebe, wenn er nid)t baß ©elb fo nötig brauchte. Snbeffen, $anSjafob ift

aud) barin ein ed)ter Sllemannc, ba| er etmoS oom ©elb hält, unb wenn er feiner

Abneigung gegen 2Rünzfammlungcn unb feiner Sdjä&ung „roirflidjen" ©elbeS offne

SBorte leiht roiffen mir jum ©lud, bafj er e$ am mciflen fd)äfct, locil eS ihm er*

laubt, SJebürftigern baoon ju geben.

3ootogifa)e Klaubereien. Sonffiilllam fRarfftall, ^rofeffor an bcr Umoetfttät 2eipjifl.

SJJtt 3eia)nungen oon Dr. Gflolb, C. be Wae« unb anbern. 3rocüe 9leü)e. Setpjig, Ä. twict-

ntcuer

ÜKarfhatt ift bcr tieffte, aber aud) ber bielfeitigftc unb formgemanbtefte populäre

fcarfteHer beS SierlebenS in unfrer Sitteratur. ffiir fefren ftatt jeber Empfehlung,

bie er nid)t mehr nötig b/it, ben ©ingang 51t „35er Sciprigcr ©patyen 9*ot unb

filnge nad) Einrichtung ber ÜBtarftballe unb ber eleftrifd)en ©traßenbahnen. Ein

omithologiid)eß ^3^ontnfieftücf " z B^cr alte fiönig ©nlomo hatte Diele ©d)ä|je. bciberlci,

in mitllidjcr unb in übertragner ©ebeutung, gvo&e 3Kad)t unb crftaunlid)e S33eiSh«t-

2?arin unterfd)eibe id) mid) gor fchr oon feiner längft Sltterbödjft oerftorbnen

SWojeftät, aber in einem $unlt höbe id) bod) eine getoiffe
sill)nlid)feit mit ihm —

id) ocrfte()c nämlid) aud) bie ©prad)e ber 83öge(. 5° bie oerftehe id), bejonberd

bie ber ©pa^en. Db id) bie ber toahrfdjeinlid) Irummfdjnäbligcn ^erufalemer

©pa^en mürbe begriffen hoben, ift mir allerbiitgS fehr jroeifelhoft. Die ©pradje

ber £cip^ger ©perlingc ift befonberd 1)üb\d), fte fdjleidjt fid) fo meid) in« Dtjr

unb inS ^>erjc hinein; benn bie lieben Jßögeld)en bieben unb grei|d)en, mährenb

fie roo anbcrS piepen unb freifd)en."

^crauögegcben oon 2(o$anneS ©runoro in fietpjtg

Sertag oon gt. Sith- ©runon» in 2eq>]ig — 2)rud oon Sari SRarquart in Sei^jig
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dürften in Oppeln unb SRatibor zeitweilig fogar tfdjcdjificrt, wie benn bic 3mt#-

fpradje in einzelnen ßanbcdteilcn biä $ur preuftifdjen SBefcfcung aud) tfdjcdjifd)

blieb, ba Cfterrcidj tro^j bed fjuffitifdjcn ©cigefdjmadä einer tfd)cd)ifd)en Dicnft-

fprad)c bodj national üiel jn gleid)giltig war, aU baft cd fid) [einer beulen
^iflidjt erinnert Ijätte.

^riebrid) ber ©rofte führte tfoax mit eincin ^cber^uge bie beutfdjc SßolfS*

fd)ule audj in Cbcrftf)lefien ein, aber er fonntc ben bcutfdjen llnterridjt nid)t

burd)fcfoen, ba fid) Weber ßetyrer nod) Sdjüler fanben. ©rft im folgenben

3af)rf)tinbert würbe bic ^ricbricrjfdje Slbfidjt jur Dljat, jebodj fdjeiterte

bie beutfetje «olfdfdjule an ber polnifdjen $irdje, objdjon ber ©lanbc nid)t

national begrenzt ift r
nodj fein foflte. Slbcr gerabc ber bcutfdjen ©ciftlidjfcit

in Cbcrfdjleficn mar cd borbcl)alten, baä abftcrbenbe ^ßolcntum immer mieber

neu $u beteben unb baburdj in einer ©tärfc $u erhalten, bic cd aud) nod)

für bic groftpoluifdjc ©ewegung empfänglid) mad)t. Die ©taatStrcuc ber

obcrfd)lcfifd)cn ^Jolen mit ifyrer ftarf gemifdjtcn Nationalität geriet inä SBanfcn,

unb ber prcuftifdjc Untertfjan mürbe $um fanatifdjen flkoftpofen* 9?atürlid) ift

biefe (Sntwicflung nodj ntc^t überall üollenbet, aber bie gefährlichen Anfänge

finb aud 9?uffifd) ^olcn unb Cklijicn über bic ©ren^c getragen morben, nad)-

bem bie wirflidjen ^ßolen 'sßofend ben ©oben unter fatl)otifcr)cr flagge üor;

bereitet Ratten. Scfct verleugnet natürlid) bie bcutfd)c ©eiftlidjfcit ba* giftige

potnifrije .f)e^blatt „Äatolif," baö ba« SJolf über bic Slirdje ftellt unb bic un*

bebingte ©efolgfdjaft ber Pfarrer forbert, aber bic ^örberung bcS $o(entumä

burd) bic Pflege feiner arg entarteten Sprache in Cberfd)leficn fann bie ©eifb

lidjfeit nidjt beftreiten, aud) menn fic pcrfönltct) beutfd) gefinnt ober national

gleid)gittig ift.

SUtf bem linfen Cbcrufcr f)crrfd)t bie bcutfdjc ©pradjc, nur btd)t an

bem Strome fjat fid) bie *polnifd)c SWunbart nod) burd) ben Sßcrfefjr über ben

3luft erhalten, $luf bem regten Cbcrufcr finb bie (Stäbtc beutfd), baö 2anb

juncl)mcnb polnifd) biö jur grofjpolnifdjcn ©ren^e im Cftcn unb ©üboften.

Die ©eiftlidjfcit l)at bei ücrfdjicbncr 2lbfunft eine beutfdjc (£r$icl)ung im ©red-

lauer Seminar genoffen unb ift nad) ber Spradje übermiegenb beutief), aud)

bie Präger polnifdjer tarnen finb längft in il)rer ©ilbung oerbcutfdjt. Die

meiften bcf)errfd)en ba$ $3afferpolnifd)c nur in bem SKafte, baft fic eine bem

länblid)cn ^uljörcrfreife angemeffene «ßrebigt f)öd)ft einfachen 3nf)alta galten

unb notbürftig ein Öcfpräd) mit ben dauern führen fönnen. Die Pfarrer

madjen aud biefem (Spradjmangel gar fein ,§cf)l, aber bie notmenbige Folgerung

^icfyn fic nicfjt barauä, baft fic fid) überhaupt nur ber beutfd)en Spradjc

bebienen. Da3 SKafferpolatfifdjc ift frcilidj fo mit beutfdjcn SBortcn unb ®a^-

roenbungen burdjfetyt, ba§ fein ©ebraue^ nic^t ferner fallt. 5?icllei(^t finbet

bariu aud) bie bebauerlidje Xl)atjnd)c it)rc (£rf(ärung, baft fogar £anbräte unb

bie beutfd)en ^Jirtf^aftdbcamten bcutfd)er ©roftgrunbbefiöer, mie biefe felbft,

mafferpotnifd) mit ben ßeuten fpred)eu, ftatt 311 verlangen, baft bic Äreidinfaffen

unb bie üon iljncn abhängigen Xagelöljncr beutjd) reben.

5öid
(̂
um oier^elintcn Cebendjabre, ber ©ren^e bed gefe^lidjen SHoltefdjuU
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9ßer bie üerbummtc 9Wenge gcfefjen t>at, bie, bi* $u 40000 SKenfdjen an-

fdjweUenb, auf bem Slnnabcrg lagert unb feine Spur wirtlich religiöfen <£nu

pfinben* oerrät, ber muß fid> fagen, baß bie Äirc^e weniger auf ba* SBer*

ftänbniä ihrer Anhänger al* auf bie rof>e 3«^. wie f« f'<h auch aufammenfefet,

SBert legt. Die 3"fammenpfert^ung einer fo großen Wenge auf Keinem föaume

hat außerbem große fittlic^c ©efahren im ©efolge, bie gar nicht geleugnet

werben fönnen. £iefe 93Mfaf)rcr finb meift arbeit*fcb,eue Xagebiebe, bie wod^
lang auf ber i'anbftraße liegen unb ber Arbeit au* bem SBege get)n. $er 3ulauf

au* ©alijien unb 9?ufftfaV ^ßolen wirft natürlich aud) polonifierenb auf bie

Umgebung biefe* SSallfahrtort*, wa* ber ©eiftlid)feit nict)t cntgefjn fann. $)ie

3Baflfaf)rt ift ein polnifdje* *Bolf*feft unb bient &ur $erbrüberung be* politifd)

getrennten ^olentum* in feiner firdjlid)en 3ufammcn9c^örigfeit. 2Sir miffen

au* bem SBrefchencr ^ßrojeß, baß bie fatljolifdje Äirdje polnifdjer 3un9e W
fltffentltcb, polnifd) unb fatholifdt) als untrennbare (Sinheit fjinftetlt unb bem

ißolfe ba* $>eutfd}tum al* ben proteftantifdjen JKra^enfeinb fdnlbert. £ie

beutfehen füt)renben 3cntrum8^ätter ' D 'c ,.$ölnifct)e ©olföjeitung" unb bie

„©ermania," oerbreiten in fieitarttfeln offen biefe gut polnifche Slnfdjauung,

lobaß man bann eine foldje betoußte gälfdmng ber wirtlichen SSerhältniffe ber

beutfehen ©eiftlid)feit faum übel nehmen fann. ©* ift ja bie althergebrachte

«Schwäche bc* beutfdjcn <ßriefter*, feine SHrche über fein 2$olf*tum unb feinen

©taat 511 ftellen. £>er ftampf be* beutfehen Äaifertum* gegen 9?om beruht auf

biefem ©egenfafe ber ©efütjle, beffen fid) fein Pfarrer eine« anbern Sßolfe* jemal*

fetmtbig machen mürbe. (S* ift ein eigentümliche* 3$orfommni*, baß auch ber

beutfehe ©uftao ^bolf-tßetein eoangelifche ©emeinben in Ungarn unterftüfct fyat,

bereit fördjeuobern ba* ^eutfehtum ihrer (Sprengel gemaltfam magoarifierten.

Natürlich fommt bem beutfdjen Pfarrer Cberfdjlefien* biefe Oaterlanb*;

feinbliche Haltung feiner Kirche gegenüber bem eignen 58olf*tum nur bunfel

5um ©ewußtfein, unb er benft fidjerlich nur an feine polnifdjen Jöeidjtfinber,

benen er ohne ben ©ebraud) ihrer äWuttcrfprache nicht $um §er$en fpred)en

*u fönnen glaubt. @r oergißt OöUig, baß gcrabe feine Jftrche feinen SSolf**

unterfchieb fennt, unb baß bie ftarf mit beutfehem JBlut oermifchten ^olen bod)

bie beutfehe <Staat*fprad)c üöllig beherrfchen. ©r felbft entwöhnt fic aber in

ber Sttnberlehre unb in ber ^rebigt ihrer beutfehen Söilbung unb wirft fie in

ihre polnifdje Unfultur $urüd. Scfct broljt freilich ber großpolnifd)e Agitator

mit ber bebingung*lofen Unterwerfung ber SHrdje unter ba* ^ßolentum, währenb

bisher bie ©eiftüchfeit bie SKaffcn regierte, aber noch hö^cn Da8 3entrum

unb bie beutfehen Pfarrer Dberfchlefien* jum <ßelentum, 311m <Sdjaben ihre*

eignen 93olf*, au* Slngft oor bem SBerluft ber bi*l)^ fo Oerläßlichen SBahl-

freife. 2)ie ©eiftlichfeit leugnet gar nicht ben 2J?angcl an Staat*intereffe, an

bem e* fonft fatholifctje ^riefter außerhalb DeutfchlanbS nirgenbö fehlen taffeit,

fte entfdjulbigt aber biefe oaterlanbölofe Haltung bamit, baß ihr beT ©taat

im ßulturfampf gewaltfam bie 53atcrlanb*liebe ausgetrieben fabe, al* er ihr

bie Crt3* unb Ärei*fchulaufficht nahm unb ihr mit offenbarem Mißtrauen be>

gegnete. ^iefe Xhatfache ift freilich unbeftreitbar unb hat fichcr auch manchen
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nifdjen föcligioitöunterridjt* unb ©otteöbienftes auf. SReligiöfe Untcrrocifung

unb Erbauung in polnifdjer Spradje fönntcn aber nur bann geforbert merben,

wenn bie Gläubigen bcö £eutfd)cn itic^t mädjtig mären, maS tfjatfädjlid) nidjt

ber $aü ift. Ü)te pflicfjt ber ^Regierung bei iljrer gegenwärtigen Harem $oten*

politif ift eä aber, bie ©rfolge ber SHolföfdjulc aud) für bie (5rmad)fencn $u

fidjern nnb iljre $rüd)tc nidjt burd) bcutfdjc Pfarrer oerberben $u laffen.

Cbfdjon bie oberftc Jtirdjenbcfjörbc mic ber Sorfgeiftlidje im allgemeinen nid)t

unbeutfd) gefinnt finb, fann eä teiber nidjt geleugnet merben, ba| nodj manche

fanatifc^ polnifdjc ©eiftlidje im Slmtc finb, menn aud) if>r Srciben bem ftürft

bifdjof fidjcrlid) nidjt genehm ift. £>ic Regierung mufj aber reinen Sifdj

madjen unb forbern, bafj bie SÜrdjc nidjt ^ur Wienerin ber groftpolnifdjen 33c

megung wirb, fonbern offen bie bcutfdje ^arbe in itjrcn Slmtäoerridjtungen bc^

fennt. Unb fo mufj alö ÜWinbcftntajj bc$ firdjlidjen (Sntgegenfomntenä bie bcutfdjc

Äirdjcnfpradje auf bem ganzen linfen Dbcrufcr unb bie ßinfüljrung be£ beutfdjcn

ftonfirmanbcnuntcrridjtö, fomte ber abrocdjfelnbcn bcutfdjen prebigt auf bem

rechten Dbcrufcr oerlangt, in ben Stäbteu aber oom polnifdjen ©otteSbienft

überhaupt abgefeiert merben, ba biefe f)inreid)enb beutfd) gemorben finb. ©onft

mirb Cberfdjlefien ein nationalpolnifdjeS ©ebiet, unb mir erleben biefelbcn Qu
ftänbe tote in «ßofcn. — 2)er 9Jeid)*fanjlcr I;at feinen 3metfel barüber gclaffen,

bafj bie $cit ber <)Menoerf)ätfd)lung oorbet ift, unb bafj bem $eutfd)tum ber

ftarfe Wem ber (Staatsgemalt nidjt fehlen mirb. Die 2Wiquelfdje Hbftdjt foü

cilfo mit ben Üttadjtmitteln beS Staats burcfjgefürjrt toerben. Sludj auf fird)lid)em

Webiet ift biefer nidjt loetyrloä, menn nur bie Regierung feftett Söiüen fjat.

Kur& pon f traun

2Tltquel unb Bcnnigfcn

8 mirb immer offenbarer, bofe bie eigentlichen SBort^alier ber

itattoitaftfteralcn Partei fcincämegS mit ber SRebe aufrieben finb,

bie ber ©ater ber grafrion am ©rabe feineö 5rci,noc^ SWiquel

gehalten l)at. Watt fann fid) barüber tounbem, aber ©rttnb

ba.^ii ift nidjt oorljanben. Sdjon feit ben ^cibclbergcr Xagen

im 3at)te 1887, mo SWiquel, nod) nidjt Staatsmann im lienft, baS Stidjmort

ber Sammlungöpolitif ausgab unb bamit bie groftc politif im SBiSmartfifdjcn

Stile ,w treiben begann, mar feine Stellung an ber Spifce ber Partei crfdjüttert.

9Ba$ toolltc man aud) mit einem Parteiführer, ber bie ©runbparagrapljcn bes

uationallibcralen Prinzips im Stid) liefe unb mit ber 9Red)ten paftierte, mo eS

boef) barauf anfam, bie Sinfe toieber ^u geminnenV

i?afet iljn l)infat)ren. (5s ift bie ©rofjmannfudjt. l£r mill fein Scbett an

eitle iöemunbrung fefccn! So lautet in ben Räubern ba$ SBort über Äarl

Moor, als er feinen SRufjm nidjt metjr in ben Sljaten feiner Öanbe fattb,

unb ätjnlid; mat ba« Urteil über SWiquel, al« er einfal), bafe ntd)t aUc
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bcibcn ^Mitarbeitern SBtSmardS mirb fein @J)töcM m,r 1,011 ocr ©od)* getragen,

deshalb hrirb auch bie SO?iquclfct>c $inanaöermaltung mic bie cineS Golbert

unb etned SBalpole, bort) ohne beren Rieden burd) bie 3at)rhunbcrte ftrarjlen.

©eine SRcdmung mar rein, rein bis ju bem Stugcnblid, mo fein Äatfer it>n

entliefe, unb rein bis ^ur testen ©tunbe, mo ber $ob if)n Derobfdjiebete.

2BaS fonntc bei biefer Gelegenheit ber greunb beffcreS oom $reunbc

jagen, als bie 2öaf>rf)eit, bie SBahrtjcit, bie ben einen cl)rt mie ben anbern,

unb bie unter ebetn 9OTenfchcn ber ftreunbfdmft feftefter Stitt ift? SRiquet hat

niemals im Sanne politifd)er Dogmen unb gormein geftanben, fo lauten bie

SSorte, bie 9htbolf Don ©ennigfen bem oercroigten ^reunbe ins ©rabc hinein

nachgerufen fyat Sorte ber ^reunbfdjaft am ©rabe, aber über bicfeS tynaut

fallen fie um fo mud)tigcr auf bie IJcadjmelt, als fic feineSmegS mit ber HuS-

fcfjliefelia^feit öon bem gelten, ber fie gefprodjen fjat, unb »eil fic beStjalb als

baS öollgilttgfte 3^ugniS für bie Qttyt beffen $u t)attcn finb, bem $um ßobe

fic gefprodjen mürben. 9codj fügte 93ennigfcn hinju: r
,2)a$u mar fein SBiffen

^u reich, ju umfaffenb, bis. lebhafte ^tjantaftc feines ©eifteS otel ju bebeutenb,

um in engen ©djranfen mol)ncn ju fönnen. £>aS ift iljm oiclfaeh ^um 95or-

murf gemalt morben, auch Don feinen greunben, namentlich als er SWinifter

geworben mar."

$a§ 5U biefen politifdjen ftreunben, bie mit SWiquelS Slnnafnne beS

2WmiftcrpoftenS nicht einöerftanben maren, feiner ßeit auch ©ennigfen gehört

hat, ift aufjer allem 3mcifcl. Söom rein menfehlichen ©tanbpunft aus be>

tradjtct mar baS bebaucrlid), politifd) toar eS faft mie ein nationales Unglüd.

Ob freilich mit bem ßufammcnhaltcn ber beiben bie ^cr)rcr, bie früher fd)on

ocrfchulbct morben maren, mieber hätten gut gemacht merben fönnen, ift eine

anbre 5ta9e - SfächtSbcftomeuiger märe bamit bem 3entrum f"n Einbrechen

in bie entfeheibenbe politifchc Stellung fdnoercr gemacht morben.

!ßon bem Slugenblid an, mo bie beiben in bie politifd)* Mirena eintreten,

gehören fie burd) eine lange 9teif)c oon 3af)ren unzertrennlich gufammen. 3>er

eine tritt aus ben Leihen beS ftoljcn honuoöerfchen SlbclS in bie bürgerliche

Cppofition über, unb ber anbre mad)t mit feiner «Schrift über bie SluSfcheibung

beS hannooerfa^en ßammerbominialgutS (Seip^ig, 1862) jebe SluSföhnung mit

ber Regierung unmöglich- 9llS im Satjre 1859 mit bem ^rieben oon SSilla-

franca <ßreufccn mie auf bem <ßarifcr Äongreft nad) ber öeenbigung beS Strinz

fricgS beifeite gcfdjoben merben foUtc, unb bamit bie $rage ber beutfd)en

Einigung abermals in bem ©taube ber Jranffurter ÜBunbeStagSaften oergraben

31t merben brot)te, ba riefen bie beiben ben beutfehen üftationaluerein ins Ccben,

ber mit noch nufy bagemefener Klarheit in feinem Programm oer ^olitif

SBiSmardS oorarbeitete. 3n baSfelbc Äapitel gehört cS, menn SBennigfen im

9Wai beS Jahres 1866 feinen fogenannten Urantrag auf $tnfd)tufj §annooer$

an Sßreufcen ftellte, unb einige 'Jage fpätcr fein $reunb SRiquel biefen oer=

teibigte. 2Bät)renb ber folgenben 3af)re maren fic innerhalb unb außerhalb

ber Parlamente bie eifrigften unb einflu&reichftcn görberer ber ©iSmardifcheu

?lbfid)tcn, unb ber SluSbau bev föcichSgcfefcgebung trägt oor^ugSmeifc ben

Gr)arafter ihres ©eifie*.
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Sftationatlibcralcn, t)at aber \voty in it)ren Steigen eine (Srtlärung gefunben.

Die (Sqcifjtung, bic btefe bringt, gipfelt barin, baß Sennigfen ben ftrcunb bei

einem 99cfudje, ben er ir)nt nad) langjähriger (Sntfrembung gemalt hätte, nod)

unter bem ftarfen (Sinbrutfe feiner (Sntlaffung angetroffen fjabc. Diefe fei

ungemein ungnäbig geroefen, SWiquet l)abe baS $alaiä beä ÄaiferS als ge*

brodmer SJtonn hinter fid) gelaffen. $)a3 9?äf)crc muffe nod) ©cheimni*

bleiben, aber SBennigfen, ber bic nötigen Aufzeichnungen gemacht t)abcf merbc,

menn es 3eit fei, nict>t bamit gurüdhaltcn.

Xiefc (Sr$ät)lung trägt, menn aud) nid)t ben Stemmet ber freien (£r;

finbung, bodj fefjr ben ber tenbenjiöfen ^Ar6ung an fid). Daß fid) bei ®e-

legcnljeit beä 93efudf)ö ober mürbe er gerabe be^fjalb gemalt? — bic

beiben au«gcföt)nt haben, ift felbftoerftänblid), ebenfo, baß SDftquel gerabe bem

miebergemonnenen ^reunbc baä nötige SWatcrial ju geeigneter Veröffentlichung

übermalt haben mirb; aber ber „gebrod)ne 9Kann" ift ein Unfinn. 3n biejem

$alle fann bic ,,©ebrodt)enr)eit
M nur jmei Vorauäfefcungen fyabzn, entweber

einen ©tjrgcij, ber fid) nid)t üon ber Sadjc ^abc leiten (äffen, ober bie birefte

llnrcblid)feit, aber für SWiquel ift mcber bie eine $utreffenb nodj bie anbre.

Aud) eine über ba* 2Raß t)inau«get)enbc ©rfchütterung paßt nid)t in ba«

©cmüt eines 9)?anne*, ber met)r, als man anzunehmen geneigt ift, burd)

^t)iIofopt)ie geftät)It mar. 2tfiquel fpielte um einen großen Sinfafc: baß biefeä

Spiel für itjn ucrlorcn get)n tonnte, beffen mar er fich jeben Augenblid

gemärtig. Impavidum ferient rainae.

Unter biefen Umftänben bleibt nid)t$ anbre« übrig, als für ben 3uftanb

ber ©ebrodjent)eit, ber ben fieuten nun einmal als thatfädjlidj gilt, aber es

in SBirflidjteit nidjt 511 fein braucht, eine anbre (Srflärung 5U finben. ®S ift

natfirlidj, baß bie AuSfAtmung ber beiben Staatsmänner nad) ber Gntlaffung

SOfiquelS of>nc mcitereS in ber Partei nur menig (Sntgcgenfommen finben

mußte, unb baß fid) ein milligercS SßcrftanbniS für bie Sache erft bann ein-

ftellen mürbe, menn man ber 9Wcinung fein tonnte, baß ber $reunb bem

^reunbc in ber 9?ot $u §üfc geeilt fei unb feinem Seelenfdjmerae bie auf-

rid)tenbc §anb geboten habe. ftid)t als ob bamit ber ©taube ermedt merben

folltc, baß t)ier eine ftiftion SöennigfenS uorläge, aber eS ift ertlärlidj, baß

er gern bem fid) aufbrängenben SebürfniS ber SHenfcfjen entgegenfam, meil

cd if)m in feiner Stellung amifdjen bem greuube unb ber Partei Don Selang

mar. Aud) für bie ®rabrebe, bic für ben graftionSgeift gerabeju unt>er=

ftänblid) ift, mochte bie fromme fiegenbe t>on ber fcilfSbebürftigfeit beS ge*

mefenen 3KinifterS rettenb eintreten.

Sine Üegenbe, bic im Aberglauben unb in ber Unjulänglidjfeit äße*

3RenfchentumS it)ren ©runb t)at, aber nid)tS anbreS als eine £egenbe. ©emiß

haben beibe ^reunbe bad Söebürfniö get)abt, fid) mieber ju finben, unb mie

bcbauerlic^ fie an unb für fid) mar, fo gab bod) bic @ntlaffung SKiquelÄ baju

ben beften Anlaß. 5)cr gemefene 9Kinifter t)attc je^t feine @rfat)rung, mic

früt)er ber Obcrpräfibent fie gemalt fjattc
;

gleite* ©efc^id füt)rt aud;

menigev fongentale Naturen ^ufammen. Daß aber in bem frifdjem Schmer^
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adjbem ber uierte Oarib von iWüllenfjoffe großem i'ebcnsmerfe.

ber bcutfdjen Slltertumöfimbe, ber ben Kommentar gn bco Xacituc

©ermania enthalt — nad) beö SUerfafferä Xobc unb mit bem

Äbfdjfajj beä 3ar)rr)unbert$ —
,

crfcrjtcnen ift , fdjeint auf bem

(Mebiet ber ©ermaniaforfdjung, ©injclfjciten uatiiilid) abgeregnet,

ein geiuiffer Stillftanb eingetreten 51t [ein. (Somit bürftc benn ber ^eitpunft

gefommen fein, mo eä angezeigt ift, and) einem meitern l'eferfreife etmaö Dan

bem (Ergebnis Diefer umfangreidjen unb tief gefjenbcn ^orfdjungen mitzuteilen.

9?irf)t als ob es beabfidjtigt märe, einen ^luS^ug auS bem ©anjen $u geben

ober ben Xert ber (Germania fapitcltucifc burd)juger)n — ba^u fcf)lt fdjon

ber Kaum, abgefetjen baoon, bafj eS ben £cfcr ermüben mürbe — , nur roa*

in ber groß angefegten (Einleitung beä Stadl ausgeführt ift, foll fjicr jur

Sprache fommen, inöbefonbre bie fragen erörtert merben, maö XacituS mit

feiner ©ermania gewollt unb beabfidjtigt l)at, meldje Duellen er benüfct fjat,

welrrje ©laubmürbigfeit if)in jufommt, cnbttc^ toeldje Sdjitffale bie Schrift im

tfaufc ber fy'ti erlebt fmt.*)

(£3 rjat lange ßeit als eine aufgemachte $$ah,rt)cit gegolten, Xacitu*

babe feine Strjrift über Deutfdjlanb in ber Slbfidjt abgefafjt, feinen £anbe=

leuten, ben hörnern, in ber Sdulberung beS germanifdjen CcbenS einen Spiegel

Oor^uljalten , toorin fie bie (Entartung itjrcr eignen 3uf^nbc fjätten erfennen

follen. Darin liegt un^meifcüjaft ein Stürf 2Saf)rt)cit. Denn e$ feljlt nietjt

an bittern Ausfällen, Seitcul)icbcn unb Slnfpielungen auf bie in 9?om Ijerr

fdjenbe $8erberbniö ber Sitten, auf bie Habgier, bie Zerrüttung beö Familien-

lebend, ben £ufu3 unb mos bcrgleidjen mcl)r ift, unb bie (Einfadjfjeit unb bie

oermeintlidje ffieinfjeit ber germanifdjen Sitten tuirb an mehreren Stellen

nad)brütflid) betont. ^Ibcr foIcf>c ?lnfd)auungen lagen nun einmal in ber

Stimmung ber $eit. Die Neigung, bie Golfer beS Horbens in einer ibealen

öeleudjtung gu bctradjten, mar im ®runbc ein alteä Grbe, baS bie Börner

oon ben Öflriedjcn übernommen Ijatten. Die erften Slnfti&c ba^u finben fid)

fa)on in ber £>omcrifd)cn Didjtung; es finb ^unäd)ft bie fabelfjaftcn £mpcr-

borecr, oon benen man erjärjlte, bafe fie in feiiger Unfd)ulb bal)inlcbtcn, bann bie

Sfnttjcn, unb jule&t, alö fie met)r unb mef)r in ben (McfirfjtSfreiS ber römifd)en

töulturmett traten, bie frifdjen unb unoerborbnen Waturuölfer ©ermanienS.

*) SDie SJejeidjnuna, Germutia ftnbet fid) erft in jünaern ."öanbidjriften. ben btficn

\>anbfd)riften lautet ber litel ber Sdjrift: de origine et situ Gormanorum, eine anbre ixmb-

id)rift erweitert U)n nort) burdj ben 3ufa? : muribus ac populis.
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oon ber SBorauSfcfoung aus, bic allerbingS bcr ©eroifeheit nahezu gleidffommt,

bafe bic ®ermania im 3af)rc 98 veröffentlicht roorben ift. Slm 27. Januar

biefeS 3nf)reS mar Steifer 9Zeröa aus bem Seben gefchieben, nacr)bem er ben

©panier 'Jrajan aboptiert, jum ü)?itregentcn ernannt unb jutn Äonful beftgniert

hatte. $u oer tyit beS SRegierungSiuechfclS t>iett fid} bcr neue Imperator an

bcr Cftgrenje bcS 9?eidje§, in Äöln auf, meil bie SBerfyältniffe fax infolge

ber SÜfifjregierung Domitians in arge SSerroimmg geraten maren. Abhilfe

fcfmffen mar allerbingS Xrajan ber rechte SRann. (Sr ftellte oor allem bic

unter Domitian gänzlich uerfattne 9J?ann^uc^t bei ben Gruppen mieber her

unb erreichte ohne größere friegerifehe Unternehmungen, bnjj fid) bie auffäffigen

®ermanenftämme ber Autorität bcS römifdjen Kamen* mieber fügten unb, rote

<ßliniuS in feiner fiobrebe auf ben Äaifer $rajan hcroorljebt, uor bem Xribunal

beS römifdjen SmperatorS erfchienen, um feine ©ntfdjcibuugcn entgegenzunehmen.

Die JBefeftigungen ber 9?heinftäbte mürben oerftärft, unb bie colonia Trajana,

baS jefcige Xanten, gegrünbet, bic 9(n$af)l bcr Legionen um jroei ocrmetjrt,

unb bie fdjon Don Domitian begonnene ©renjfperre energifch meiter geführt.

91He biefe SDtofcnahmen hielten ben ßäfar cinftmeilen am 9?r)etn feft. 3n$roifchen

trug man aber in SRoin festliches Verlangen nach fculcr Sftüdtehr. Denn auch

hier gab cd mancherlei §u tfmn unb $u orbnen. SKit melcher Ungebulb bic

Slnfunft beS neuen Imperators erroartet mürbe, jeigen befonbcrS $roei um biefe

3eit Ocrfafjte Epigramme beS SWartial. DaS eine lautet:

2>eu preis i$ glütflt^, bem »ergönnt, ju flauen

3m Olonj ber norbf^en Sonne ÄomaS £eQ>.

SBann lomtnl ber Xag, mo fia) bcS SRnrtfelW $fon

SRÜ SRenfajen fallt, bie Säume man erflimmt,

Hu3 allen ftertftem Söeiberttpfe fdfraun?

SBann wirb be* ©taub« ju Marren JBonne fein,

$er in ber gerne mirbelt, mann gati) «Rom

Stuf bcr 5ffli"inf^en Strafet wartenb ftel)n?

SBann nat)t ber Äeitcr unb im bunten Äleib

3?eö 9tü$ braunfarbger 6ob,n, mann rohrb baö *o[f

(Stnftimmig rufen: „©et)et b,er, er fommt"?

Unb in bem anbern ruft ber Dichter ben SSater SRljein an ' cr mo9c nM$t bulben,

baß auffäffige barbarifche Birten ihre Äarren über feinen Staden führten, fonbern

ba er einmal bic golbnen Börner miebergeroonnen habe, als Börner an beiben

Ufern baf)inbraufen, ben Irajan aber — fo motte eS fein £>en\ ber Xiber —
feinem hatrenben 93olfe nach 98om zurüefführen.

«Run fchliejjt SKüllenhoff fo: ©enn Xacitus, ber fich als Staatsmann in

oerfchiebnen ^orjeti (Stellungen beroährt hotte - er hatte eben erft im 3aljrc 97

nach °em $obe beS als Jfrieger mic als Staatsmann unb als SKcnfch gleich

hochgefchä$ten $irginiuS SRufuS mit bem Weroa ^ufammen baS tfonfulat bc-

fleibet, ber übcrbicS ju Irajan ininbcftenS gute Beziehungen hatte, roenn

cr ihm nicht gar pcrfönlicf) nahe ftanb — , toenn XacituS gerabe in biefer

einigermafjcn fritifchen B«t cS unternahm, eine Schrift über Deutfchtanb %u

veröffentlichen, fo intiffen c* fd)iuevmicgenbe ^ritnbe geiucfen fein, bie ihn ba^u
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<J$olitifer, ober mnd wohrfdjcintidjer ift, ber £>iftorifcr bic $cber führte, jebnv

falld war in ber £agc ber Tinge ein audreidjenber Anlaft gegeben, bie 53litfc

ber Börner wieber einmal nad) Tcutfd)lanb zu teufen nnb bie ^uftänbc biefed

bamald fo merfmttrbigen £anbcd grünblich z" beleuchten.

Taft fdjon oor Tacitud öerfefnebne «Schriften über Teutfd)lanb crfdjiencn

finb, ift allgemein befannt. Gäfard 3krid)t über ©allier unb ©ermanen fennt

jeber, bev bie Tertia eined ©nmnafiumd befugt t)at. Shnud hat aud guten

Duellen — er mar am 3ulijcf)cn £ofe mor)lgelittcn unb ein befonbrer ©ünft-

ling ber £iüia — bie gelbzügc bed Trufud in ©ermanien bargcfteUt. Aber

biefe Vücher, cd finb bie legten feinet großen ©efchichtdmerfd, finb uerloren

gegangen, unb cd finb nur nod) fümmcrlidjc Inhaltsangaben baoon übrig,

wozu bann freilich noer) bie SReflcre bei Tio (Saffiuö fommen, ber faft z^ei-

ljunbert 3at)tc fpäter gcfd)rieben unb aud iMuiud gefd)öpft t)Ot. Ted £ioiud

Wefd)id)tdwerf mürbe fortgelegt uon beut fenntnidreidjen Aufibiud ©affud, bann

folgt bad fdjon ermahnte 28erf bed *ßlinuid über bic germanifd)en Slricge, ba*

wichtiger atd alle feine Vorläufer fdjon bedwegeu mar, meil piniud, ba er

bei ber römijd)cn Reiterei in Tentfcfjlanb gebient hatte, ßanb unb Scutc au*

eigner Anfdjauung fannte. Alle biefe mit Audnatjmc ber Äommcntarien Gäfard

oerfdjwunbnen Schriften mirb natürlich Tacitud gefannt hüben, ben (Safar

nennt er befanntlid) in feiner ©ermania unb bezeichnet ihn ald ben summus

auetor, aber eigentlid) benufet für feine Tarftellung t)Qt er fie auficr bem

s£liniud fdjwcrlid). Taft er auch ^ßtiniue grofted naturgcfdnchtlichcd SScrt

herangezogen hat, beweift bie befannte fleinc Gpifobc über ben Vernftein, bie

offenbar aus ^liniud gefctjöpft ift. 9?od) anbre heute ucrlorne Sdjriftcn

mögen unferm Autor bei feiner Arbeit oorgelegcn hoben: menn er gelegentlich

irrige Angaben befämpft ober bezweifelt, mag er fid) auf ältere und unbefannte

©efchichtfdjreiber ober Archäologen befiehlt. Aber im ganzen fteljt lacitud

in feiner Tarftellung offenbar auf eignen lüften. 9^ict)t bic Vergangenheit

will er fchilbern, fonbern er mill, wie SWüllenhoff mit 9ied)t heroerhebt, bar

ftcllen, wie ed $u feiner tfeit in Tcutfchlanb audfal).

Senn nun aber Tacitud unzweifelhaft mehr oou Tcutfdjlanb weift ald

alle feine Vorgänger, fo cntftel)t bic ^ragc, moher benn feine überlegne

ftenntnid ftammt. 3ft er ctma wie piniud fclbft in Teutfdjlanb gewefen?

Tad ift ferjon früh behauptet unb aud) üon Beuern Wicbcrljolt worben, unb

in ber Trjat Hingen manche ber in ber Germania oorfommenben Angaben fo,

als ob fie üon einem Augenzeugen hcrrüf)rten. Aber wenn bem fo wäre,

wenn Tacitud wirtlich bad oon i()m befcrjricbne i?anb and eigner Aufhaltung

fei ed ald Solbat, fei ed ald Beamter tennen gelernt hätte, fo würbe er faum

unterlaffcn haben, feinen £efcrn bieö an irgenb einer Stelle feiner umfangreichen

Schriften zu öerraten. 92un aber giebt cd feine Stelle in ben Söerfen bed

Tacitud, aud ber man fchlicften tonnte, baft er bad 2anb jenfeitd unb bied-

feitd bed 9it)cind betreten habe. Gr fagt freilich aud) nicht bad ©egenteil,

unb bie meiften feiner Äufterungcn werben, wie gefagt, mit ber ©emifchett eined

Augenzeugen gcmaaU Aber barin folgt ber Autor nur ber Steife, bie bei bev
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jet)cv ein ununterbrodjner Sßerfcrjr, Skamtc uitb Offiziere famen unb gingen;

germanifdje ©ölbner bienten fdjon bamalä in ben römifdjen beeren, nnb and)

Slbgefanbtc germanifdjer 93ölferfd)aftcn roaren feine «Seltenheit in SRom. 3J?an

brauste nidjt erft Deutfc^tanb bereifen, um fic^ über beö Canbcä Sraud) unb

Sitte ju unterridjtcn.

Somit fann beä Sacituö Söeriefjt al3 eine ©cfd)id)t$quelle erften 9iangc*

gelten. £>cr ?lutor fjat bcirin ein SJilb beä gcrmanifd)cn fiebenä gegeben fo

getreu, alö in jenen Reiten nur mögltd) tuar, Diele feiner Wad)rid)ten finb

burd) bic 3eugniffc ber altgermauifdjcn $idjtung unb anbre Uberlieferungen

beftürigt morben. Huf bic fragnntrbigcn Angaben ber römifdjen (Mehrten

läfjt fid) Sacituä fetten ein, burd) eine einfdjränfcnbe iöemerfung, toic memorant

ober quidam opinantur, bezeichnet er fic getoölmlid) als unoerbinblid)C §t)po*

tiefen; luo er felbft nidjtä genauere« tjat ermitteln fönnen, fc^t er looljl im

offnen GingeftänbniS feiner Unfenntniä ein param comperi, unb ber Icfctc

Saty ber (Germania beginnt mit ben 2Borten cetera iam fabulosa, um mit ber

Söemcrfung: quod ego ut incompertum relinquam 51t enben. SBcnn feine

Angaben mct)rfad) oon benen (SäfarS abroeidjen, fo tjat man n>ol)l biefen bic

größere ©laubmürbigfeit $ugefabrieben, roeil (Eäfar ja mit ben (Germanen perfön

-

lid) in enge ©erüljrung gefommen ift, ober fidj mit ber Slnnaljme geholfen,

baß mäljrenb ber tjunbertfünf^ig 3at)re, bic jmifdjen ben Äommentarien Gäfaw

nnb ber ©ermania beS lacituä liegen, in bem ©lauben unb ber Sitte ber

©ermanen mcfentlidtje #nberungen eingetreten feien. Damit nnü man unter

anberm bie ablocicf)cnben söeridjte über bic JReligion ber (Germanen erflären,

bic Säfar befanntlict) alä einen reinen SRaturbienft fdjilbert, bei bem bie ©onnc,

ber SJJonb, ba8 Reiter oercljrt werben feien, wnljrenb $acituö fdjon manage

ber audj fonft beglaubigten (Sin^elgötter, ben SSoban, ben SJonar, ben *$\u,

bic 9?ertf)u3 fennt. £em gegenüber maerjt 3)?üllenf)off erftenä mit 9ted)t

geltenb, bafj fo tief gefjenbe Slnbcrungen in ber 35enfwcife cincS 9caturt»olf3

einen gröfcern Zeitraum verlangen alä ben oon ein; bi$ ^roeitjunbert 3arjren;

bann führt er ben SBeweid, baß bie Kenntnis beä lacituS oon ben beutfcfjcn

?lngelegcnrjeitcn nid)t nur umfangreicher, fonbern auet) grünblidjcr aU bic

Gäfarä gemefen fei. „Saatuä, fagt er, t>at bic reife, langjährige Äenntni*

für fid), bei jenem liegt ber beginn ber Scrichtcrftattung bor." Gäfar, fagt

er weiter, r>abc cinge^enbe Stubicn über $>eutfchlanb Weber machen fönnen,

nod) machen wollen; in bem ausführlichen ftarf politifd) gefärbten 93crid)t über

feine gatlifdjcn Selfyüge feien bic Angaben über bie red)t$rf)emifd)en 9fachbar=

uölfer nur eine fur^c ©pifobe, überbicö rjabc er fid) uiel ^u feljr auf bic nid)t

immer ^uocrlaffigeu 5Äitteilungen feiner gallifdjen Umgebung oerlaffcn. Stu**

fold)en Duellen wirb aud) Wol)l bic famofe 3agbgefd)icr)tc oon bem (£ld)tier

gefloffen fein, oon bem ßäfar gan^ unbefangen erjäljlt, eö fei oljne ©e=

lenfe, tjalte beöwegen gegen einen Söaumftamm gelernt ftefjenb feine 9Jaa^t-

rulje unb roerbe bann burd) Umfägen ober Ausgraben bcö ftü^enben ©aum-

ftammö ju f^üe gebracht unb gefangen. Sturj, (Eäfar, meint OTüllenljoff, rjat

an ber (Mermanenmelt nur ein fl"d)tigeä ^ntereffc genommen, wogegen lacitu«
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aud einem benachbarten Älofter entlictm t)atte. 6ine weitere $anbfdjrift ber

(Germania mar im 3J?irtelalter in ber $tbliott)ef bed ^oc§beru^mten Slofterd

(Sortoeti oorhanben, unb man fann annehmen, bajj fie eine Slbfdjrift ber ^ulbcnfer

gewefen ift. Sie ift aber mit ben anbem Sdjä&en bed Älofterd, bie zum un*

crfc^ltct)cn Schaben für bie Söiffcnfchaft burch bie Ungunft ber 3ettcn in alle

oier SBinbc ^erftreut ober »ernichtet worben finb, uerloren gegangen, ©ine

Slbfchrift baoon ift aber fdjon im fünfzehnten Sahrrjunbert nach Italien gelangt,

woran* alle bie §anbfchriftcn ftammen, in benen ber Sejt ber ©ermania oor<

liegt. 9ßie biefe Verpflanzung juftanbe tarn, ift mcrfwfirbig genug unb foU

bedfmlb in Äürze mitgeteilt werben. (Seit bem Anfang bed fünfzehnten 3ahr=

hunbertd, ald bie SBctten bed £umanidmud in Italien zu fluten begannen,

hatte man bortjulanbe angefangen, auf ^anbfdjriften römifchcr Tutoren

Sagb zu machen. 3)er berühmte ^umanift (Jranccdco $oggio unternahm im

3af)re 1414 mit Unterftüfoung unb im Auftrage bed Florentiner Mobile Sfcicolauä

bc 9ticolid eine förmliche ^orfchung^reife burch $cutfchlanb unb brachte auch

mehrere bis bahin in Statten unbefannte Schriften, barunter h°<hft wertoollc,

nach Statten zurücf. Salb nahmen fich auch b*c W>fte ber Sache an. $*ou

Stifotaud V. (1447 bid 1455) mürbe ein gewtffer ©noch oon ^tdcoli nach

granfreich unb Deutfdjlanb gefanbt, .ftanbfchriften zu fammeln unb nach Statten

Zu bringen. $em Deutfchmeifter £ubwig oon ©rlichdhufen l°ied cr «n

Schreiben bed ^apfted uor, worin cd h«B» Seine $riligfeit wünfehe, bafj ein

ÜButf) weggefchafft würbe (surripiatur), bamit eine Slbfdjrift baöon genommen

Werbe. Da« fragliche ©nd) ift aud ©rünben, beren (Erörterung f)kx zu weit

führen würbe, ficr)erlich bie ©ermania, nach fchon Sßoggio oergeblidh ge*

forfcht Chatte, unb bie 93üdjerei, ber fie angehörte, fidjerlicr) feine anbre, als bie

bed Älofterd (Soroet). 2)a§ ed bem 2lbgefanbten gelungen ift, feinen Huftrag

auszuführen, ift fchon bemerft worben, unb unmöglich ift ed nicht, ba§ er noch

weiter gegangen ift, atd fein Auftrag lautete, unb bie .^anbfdjrift felbft ent-

führt hol- 3m Saljrc 1470 erfeejien bie ©ermania zum erftenmal in SSenebig

im 3)rucf, zufammen mit einigen anbern 'Jaciteifctjen Schriften, bann gefonbert

1473 in Dürnberg.

ähnlich wie ber ©ermania ift cd auch einer £anbfdjrift ber Xaciteifdjen

Slnnalcn ergangen, bie zu ben Schäden bed Äloftcrd Gorfcen gehörte. Sic

würbe im Safere 1508 geftohlen unb nach Statten gebracht, Sßapft Ceo X.

|oü* bem Überbringer 500 Zutaten bafür gezahlt fyabm. 2Saf)r ober nicht,

jebenfafld hat ßco aud bem $icbftaf)l fein §ef)l gemacht; ed crjfticrt noch

jefct ein Schreiben oon ü)m an ben ©rzbifchof Wibrecht öon SWainz, worin

erwähnt wirb, bafe bie erften fünf ÜBücher ber ftaifergcfccjichtc bed ^acitud

burch &icbftaf)l entwanbt unb burch mc^c &anbe gegangen wären, bid fie zu=

lefct in bie feinigen gelangt feien. Sieo hat bie Untcrfchlagung, beren er fid)

fchulbig wufjtc, fpäter in eigner SBeifc wett gemacht: er tyat bem beutfehen

Sllofter ein fef)öit gebunbned ©remülar ber eben erft (1515) im Srud er*

fchienenen ftanbfchrift gefanbt unb ihm zugleich ritten ewigen Slblafe gewährt

bad ift biefelbc luimortwllc Referenz, bie ein anbrer 2eo, nämlich Cco XIII.,
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Sd)irmcnity erreichte, fdjon einen Sagcmarfd) oon 25 bis 30 Kilometern tnntcr

fid), unb ein nod) größerer nebft einem Kampfe ftanb nod) für bcnfclbcn Xag
beoor. Karl mar nämlidj auf bic Kunbc, ber Kurfürft fyabc bei 3Rüf)lbcrg ein

Säger aufgcfdjlagen, oon faft jugcnblid)cm Ungcftüm erfaßt, gegen SUbaS 9lat

plöfolid) mit bem ^ßlanc ijeroorgetrcten , burd) einen öefdNüinbmarfd) bis ;y iiv

Elbe oor^urütfen, ben $lufj forcieren unb ben Kurfürftcn mit feinem Speere

$U fangen. TcSfjalb mar er oicle Stunbcn uor 'lageSanbrud) — etwa nadjts

jwei Uh,r — auö ben norbiocftlid) oon öommafofd) liegenben Dörfern 3ab,na

unb £>of, feinem Cuarticr am 23. ?lpril, abmarfd)icrt, fobafe feine Kolonnen,
l
Jllba unb .^perjog SKorift ooran, feit Vormittag ad)t Ul)r über Strcl)la im
©elänbc oon ^aufjnifc unb Sd)irmcnife eintrafen. 9tun liefe er oorläufig .^alt

madjen unb baS Sager auffdjlagcn. SÖarum er bicS gerabe l)ier ttjat, erfennt

jeber, ber baS ©cläiibe mit Slugcn fief)t. $ie fd)on oben ermahnte, fid) norb

märtS ^ieljcnbe .^ügelfettc fenft fid) f)icr in einem oftioärtS geneigten Ißlateau

jur Elbe f)inab; bicfcS Plateau aber enbigt bei Sdjirmcnifc in einer langen,

oon ber Strafte marfierten, norbroärtS gerid)tctcn SRanbliuic fo jäf), bafe ein

5 bis 0 Weter f)ol)cr faft fenfrcdjter Slbfturfl cntftcfjt, an beffen fid) ber

Sdjirmenifcbad) burd) bic 9lue fdjtängclt. triefe 3luc fcfct fid) ofjnc weitere

Gattung bcS ©elänbcS ofttoärtS fort bis ,^u ben ben Strom begleitenben Ufer^

unefen. So bilbet alfo ber 9tanb bcS vJ5lateauS bei Sdnnnenifo einen oon ber

Elbe l)cr faft unangreifbaren, mie burd) einen l)ol)cn fünftticfjen SBaü* befefrigten

Öagerplafc oon großer ftratcgifdjcr 3öidjtigfcit. 2>cSl)alb fpiett ber fftamt

Sd)irmeni$ eine grofje 9?olIe nidjt nur am Xage ber Sd)lad)t, fonbem aud)

nod) nad)t)er: f)icrf)cr fefjrtc ber fiegreidjc Kaifcr trofc ber 25 bis 30 Kilo-

meter betragenben Entfernung oom' Sdjladjtfclbe ^urücf
r

loci! er fid) nur

l)ier üor jebem unöennutcten Angriff fidjer füllte; in bie 9?äl)C oon SdjirmcmK
(nad) duftig) brad)tc er feinen (befangnen, l)ier raftete er mit bem rufyebebürf-

tigen £ecre ^mei ooUe Tage, bis er am 27. ?lpril in ber föirfjtung auf SBitten

berg anfbrad). $aS ^latcau bei Sdjirmcnitj, auf bem bnmalS fein £>cer brei

läge lang lagerte, Ijcifjt bis auf ben heutigen Xag bei ben Söauern ber

„Specnsbcrg," b. I). ber Spanierberg. £iefc unb anbre ÜDättcilungcn, ins-

befonbre aud) eine nridjtigc Stelle aus ben ^farraften, oerbanfe id) £>crrn

Pfarrer Jretjtag in Sdjirmenitj.

Karl felbft unb fein iöruber fterbinanb, König oon s-8öl)mcn unb Ungarn,

nahmen U)r Cuarticr in ber Pfarre bei 9)?atl)äuS Umlauf, bem erften prote

ftantifdjen Oiciftlid)cn ber ©emeinbe. Ein paffenbercs Cuarticr mar unbenfbar;

benn bic Pfarre liegt am äufjcrftcn SRanbe bcS oben gefdjitberten ^latcaue

mit freiem Übcrblirf über bae ganje fid) nad) ^lufjig unb SNüljlbcrg l)in

erftredeube Siefcngclönbe. ^or ber Pfarre ftanben nod) bis oor fur^ern
f̂
roci

mäd)tigc, uralte Cinbcn, bic mögtid)crmeife in iljren jungen Xagcn bic ganjc

frembnrtigc Szenerie, bic biefe KricgScrcigniffc für baS ftillc Xorf mit fid)

brachten, gefrijaut Ijabcn; leiber mar ber eine ber beiben etjrroürbigcn ©äumc
menig läge oor metner Slnfunft oon einem ftarfen Sturme umgebrodjen

toorben. an ber Pfarre felbft ift ein älterer Xcil mit niebrigern 3«"i"cni

erhalten, ber nad) feiner Söaumeifc fcl)r mol)l aue bem Zeitalter ber SReforma

tion flammen fann; bae grüfttc Limmer bicfcS ÜöauS gilt nad) einer oon (#c-

fd)lcd)t $u ©efd)lcd)t fortgepflanzten Irabition als baS, morin ber Kaifer unb

fein trüber gctool)nt hätten. 9?atnrlid) läfct fid) uid)t feftftellcu, ob biefc

Irabition mirflid) üollfommen ber 2Bal)rb,eit entfprid)t.

Xie lange Kette oon friegerifdjeu Greigniffcn, bic fid) am 24. Slpnl 1547

jttJtfdjen Sd)irmcnifc unb bem faft 30 Kilometer meiter uörblid) liegenben Süb^
ranbe ber £od)aucr .^eibe abfpiclten, Kämpfe, bie man in ber Wegel unter bem

Kamen ber Wüljlbciger Sd)lad)t ;,ufammcnfaf3t, ift in ben neuem öcfd)id)t^
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etwa um
(
\Wci Uhr, bic Verfolgung bei 3cinoe* m bex Crbnung aufnahm,

baft eine $orb,ut unter Sllba unb ^cr^og «fari| oorau* ritt, unb ber Staifcr

felbft mit bem „gcmaltigcn öaufen" folgte. 3Mc Äaiferlicfccn ritten öftlid) oon

ber JHürfjugölime ber Sad)fcn, alfo über QJurjrborf unb i'angenrietl) in ber

Mtdjtung auf Sarborf, bod) fo, baft fie burd) meftwärt* uorgefdntftc £>ufaren

bic Skrbinbung mit bem Jeinbc l)cr$uftcllcn beftrebt waren.

3unäd)ft Chatte ber 3»9 ber Sadjfcn uod) Jlanfcnbctfung, folauge er fid)

burd) bic langgeftredte Wa|ie ber brei Äufammcnhängcnbcn Dörfer l'chnborf,

liofjborf unb Senjcnborf bewegte. ?U* er aber etwa um üier Uhr in ba* teil*

weife offne ©clänbc jwifdjcn SSettyettborf unb fiönncwifo hcrausfam, fdjwärmtcn

jdjon einzelne ftufaren unb lcid)te SReitcr hinter ber ^iod>t)itt unb an bic rcd)te

plante Ijcrau. Sic mürben mehrmals mit leiditer 9)?ühc jurüdgetrieben, aber

mührenb nun bic #urfürftlid)cn Sdpncrfcnborf unb oon ba au* Kaltenberg

crrcidjtcn, wudj* mit jeber ^iertclftunbc bic ©cfat)r, baft fie oon ben immer
jahlrctdjer uorftofjcnbcn Leitern %wQ& unb Wori^cn* überflügelt, oon Sübcu.

Cftcn unb Horben juglcid) geparft mürben. 9tltn beginnt aber hinter ^alfcn-

berg eine etwa 2 Kilometer breite grafige (Sbnc, bic fid), allmäfjlid) fd)mälcr

werbenb, gwifd)cn jWei fübwärt* oon ber fiodjaucr .§cibc oorgeftredten 9Balb=

jungen norbmärto bcl)itt. Jpicr, an ber Sd)Wclle be* groften norbweftwärt*

auf Sachau (?lnnaburg) unb oon ba nad) SRMttcubera, leitenbeu SBalbe*. bot

fid) ben Sachjen nad) ber Weinung ihre* fd)ncll ,yt)ammcngetrctnen Sfricg*-

rat* nod) einmal genügeube 5laufenbctfung, um burd) einen Vorftoft ber JRcitcrci

gegen bic nad)brängenbcn ^einbc ber 3lrtillcric unb bem 5"fWolf einen flcincn

^orfprung au oerfdjaffen unb bann unter bem 3d)ufyc ber fdjon hercin-

breerjenben 9(ad)t ben SJüdjug rul)igcr fort^ufetycn. ß* mar ctma um fed)*

Ufa. 5lbcr eine ?lngriff*bcmcgung eine* Teil* ber fäd)fifd)cn SReiter ging ftii

fnil) oor fid), ct)c bic übrige ?lufftellung fertig mar; nod) ücrhängiu*ooUcr

mar cd, baß bic begonnene Slngriffabewegung burd) einen ©egenbefetjl ab-

gebrochen würbe. £cnn ben Slugcnblid, wo fid) bic fäd)fifd)cu SKcttcr wanbten,

erfpähten Ktfa unb $)lox\§ ,$u einem furd)tbarcn Stoße, ber bic feinblidjc

töciterci in wilber <ylucf»t auf ba* Jufwolf ,}urücfwarf unb aud) biefe* jur

Huftöfung bradjtc.

llntcrbcffcn rüdtc aud) bic faifcrlidjc frhwcrc SHcitcrci, bic urfprünglid)

ben rcd)tcn Flügel bilben fotttc, aber bei Söcginn bc* iiiampfc* burd) einen

oor ber ^rout liegeuben Sumpf an ber Slftion gehinbert worben war, Ijintcr

ben Öicfd)wabcm 9Hba* unb SWorifccn* in* ©cfcdjt, unb c* begann ein furd)t=

bares ©cmc^cl unter ben fftdjfifchen Leitern unb Kufifncdjtcn. 3>cr Äurffirft

felbft, üon ben meiften feiner ©ctreuen ocrlaffcn, ücrfudjte norboftwärt* in

ber Widjtung auf £>enbcrg au*^ubrcd)en , würbe aber in bem Sdnocinart,

einem oon fumpfigen ©räben burd)
(
}ogucn SHalbc, nad) tapfrer ©egenwehr ge*

fangen. Tic Stelle, wo bic* gcfdjal), muß ber Slu*gang*punft fein, wenn
man ba* Sd)lad)tfelb genauer, al* c* bi* jefot üon irgenbwem gefdjehn ift,

beftimmen will. Sic ift burd) eine ununterbrod)nc Trabition nod) l)eute befannt.

T)cr Äturfürft crfd)icn ben ummoljncnbcn proteftantifd)cn 33aucm unb ©ut*t)erren

al* ein ÜJMrttjrcr feine* ©lauben*, mit fd)cucr ©fjrfurdjt bcfud)tcn fie bic Stelle

im 2£albc, wo er gefangen worben war, unb madjten fie burd) einen Stein

fenntlid), gerabefo, mic man ba* ©cljöft im ^E)orfc 3lujjig unb ben 9iamen

be* 93cfi|jcr* fcft^iclt, bei bem er bic erften Tage feiner ©efangcnfdjaft ocr=

bradjte.*) Später trat eine Weffingplatte an bic Stelle be* Stein*, bic 1854

•) Sieutinger do Mnrchia, Lib. V, § 27: Locus, ubi captus «>t, singulari hodic memoria
et venerntione apud incolas colitur certisque notis monstratur. ben Sctiirmeiü^cr $fart<

aften üv in unter beu 9?ndjrta)ten ü6cr baS Dorf 9(n^ig : „3n biefem Xorf befanb ftet) 154?
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als bcr Kurfürft t)erannal)t, mehrmals bitten, ben blutüberftrömten SRanu nidjt

mit einem SButauäbrudje ^u empfangen, bic bargebotne föanb roeift er mit

f)öfmenbcn unb falten SBorten mxüd, unb als er nadjtä gegen 2 Ut)r üor bcr

Pfarre üon !5d)irmenifo üom yioffe ftieg, rief er ben peinigen mit cünifdjcr

SRotjeit ,51t: „Stuftet mir baö Watyi, benn id) bin ben ganzen Xag auf bcr

3agb gemefen unb Ijabe ein <3d)rocin gefangen, ba$ fetjr fett ift." ©3 Ijcifjt

in ben ^ene^ianif(^en $cpcfd)cn Dom Äaifcrfjofe (2Bwn. 1892) n, Seite 237:

Gionto Cesare all' alloggiamento et smontato da cavallo, tutto allegro disse,

par quanto si affirma, alli sui: „Preparatemi da cena, pero che tutto hoggi

son stato a cazza et ho preso il porco, che e molto grasso." ÜRidjt nur bic

^urücfbrängung bc$ SßroteftantiämuS, fonbcni bic Vernichtung jebed fclfc

ftänbigcn 9?eirf)öfürftentuma ift fein $icl, ba$ SReict) foll in bie fuanifdje 28elt=

monardjic eingeglicbert merben. $af)er bic treulofc, allem Damaligen bcutfdjen

brauet) tjofjnfpredjcnbe öerjanblung SßfnlippS üon Reffen, bie an SUbaS 2ier-

fal)rcn gegen ©gmont unb £oorn erinnert, baljer bic übermütigen Sieben bcsS

fpanifdjcn ©cfotgcö, bie uns bic s^cne^ianifct)en ©efanbten (<5. 250) überliefern

:

„ber Kaifcr befinoe fidj je&t an einem $kk, roo fein pfifft feinen SBünfdjen

lüiberftefjn lönnc. SUfo muffe fid) it>m ein jeber fügen unb getjordjen unb

müffc mm bie unumfdjrftnfte ftcrrfdjaft über bie SSelt fiberlaffcn," bafyer bie

f)eimtficftfd)e unb gemeine 9lrt, burd) ein Äriegögeridjt über Sofjann Jriebrid)

ein Xobcdurtcil fällen $11 laffen unb baburdj bie Kapitulation üon Wittenberg

31t ergingen. $)ie <5d)ulb an biefen JBorfommniffen trägt allerbingä bcr Äaifer

nid)t allein, fonbern mit iljm tljun c$ feine 9?ätc unb S8eid)tigcr, in benen fdjon

bcr ©eift beä Sanatiuft fionola lebenbig mar; benn fic moUten ifjn fogar mit

bem |)inroeife auf ©otteä brol)enbcn 3orn ba^u überreben, ben gefangnen Kefccr

mirflidj Ijtnridjtcn ^u laffen. <Bo Ijcifjt eö in ben $)cpcfd)en auö bem fiager

oor Wittenberg am 13. ÜJJai 1547: 11 frate, confessor di Cesare (Pedro de

Soto) et il regente Figaroa (Dr. Johann Figueroa) si sono sforciati con ogni

lor potere di persuadere che al Duca si togliesse la vita, et dicesi che hanno
parlato a Sua M t: « Cesarea molto gagliardamente in qaesta materia, dicendo

:

„Che aspetta Vra M4» che Iddio, che vi ha dato tutte queste Tittorie sola-

mente perchö favoreggiate alla religione christiana e perche castighiate Ii

nimici soi, venga anco personalmente in terra a dirviche habbiate a punire

costui, che e stato capo di tanta heresia et cosl grande inimico alla vera

religione di Christo?"

Sine ©mpfinbung baüon, bafc man mit bem eüangelifdjen Skfenntniä aud)

bic nationale greiljeit üerlicre, äußerte fid) fogar in ben untern <5dnd)tcn beö

SJolfc«. 3J?it (Staunen unb mit ©rauen fat)cn bic $eutfd)en biefer ^eit bic

gelbljäutigen, fd)mar^bartigen , frauöljaarigcn ®ricgäfncd)tc unb bic bleichen

Spi$gefid)tcr ber fpanifdjcn Offiziere unb ©eljeimräte al$ Herren im fianbc

fdjaltcn; mit Sngrimm merben bic dauern üon ^au&nife unb (Sdnrmenifc ba*

©elänbe, auf bem Äarlä $cer oor unb nad) bcr 9Kiil)lberger ©c^lad)t raftetc,

alö ben „©panierberg" bcrfluc^t tjaben. Unb mie cd in ben Dörfern jenfeitd

ber (Slbe t)erging, in benen Äarlö Leiter unmittelbar uad) ber ©c^lac^t rafteten,

erfennt man au* bem 93crid)tc bcö Sölumberger Sauern ©eor^e 3Dorn an ben

Amtmann öon ©rofeentjain, mo e$ üon ben „.^t)ipaniern" l)«fet, bafe fie „mir

unb .vM'iViiidiuc, mein (iebeä Söeib unb Mini? er angebunben, gefd)lagen unb

gelungen 511 fagen: 3Bo ift ©elb, mo t)aftu Kleiber, SBcttcn, ginnen ©efä&c
unb all bein ,§auärat, baö fic mit üiel l)arten ©ct)lcgcn fagen unb alled an
geigen muffen unb alfo alleö genommen, ^flot^udjt unb üiel SBunben, bie nid)t

Au jdjreiben fein. ..." ober man lefc bic (3d)ilbcnmgcn bed SBartljolomäuä

©afreottj (l)crau*gcgeben üon 3Jcof)nifc), bcr menig Tage naa^ ber Sdjladjt
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fein SBfiffffier, fonbern ein Deutfdjcr. £ic 3talianer achtens oor ein gering

linear, baft fic rjeut einem bienen unb morgen jum anbern fallen. " £dwn
nlä 3J?ori& mit ber iUortjut bcö faiferlidjen $>eercö am 24. Slpril 1547 jwifd)en

<£arborf unb i'önnewi$ fiegeägewife über bic £>eibe trabte unb ben fturfürft=

liefen immer enger auf bic Jcrfcn fam, erwog fein feuriger ©eift bie ©efatyr,

bic ein aUju ftarfcs 9luwad)fen ber foanifdjen 9J?ad)t audj über itm rjerauf-

fürjren mußte. £c$lwlb fdjirfte er inagefjcim ben fjeffifdjcn SRat £erfener, ben

er bei fid) fjattc, mit einem Xrompcter hinüber ^um föurfürftcn unb ließ ifjm

fagen: „Der Äaifer fei ba mit aller 9J?ad)t, ifyme (bem Äurfiirften) fei un
möglid), baß er biefen Xag baroon fommen möge; fo er fambt Denjenigen,

bic er bei fid) lw.be, fid) wolle ergeben, fo wolle id) (9Äori$) fetjen unb Jjfleiß

()abcn, ob id) Um unb biejenigen, bic er bei fid) (ml, bei ber ßaifcrltdjcn

Wajeftät )U ©naben bringen möge, micmot)t cre nierjt umb mid) oerbienet

tjabc." darauf antwortete ber Äurffirft: „£crfcner, ba* feinb ©orte, ba man
tfranfen mit tröften foll. fccrjog 9Wori& meinet otcllcid)t, er t)abe Jper^og

foenridjen oon 5)raunfd)Weig Ine," unb biefer lefotc ?luägleicf)SDcrfud) fdjeitertc.

IBafi l)at aber SWorifo babei bcabfidjtigt? Gr moüte, baß fidj ber Mux
fürft mit feinem £>cerc ifjm ergebe, anftatt baß er oom fiaifer befiegt unb gc^

fangen würbe. Die Situation märe baburd) wefentlid) ju ©unften ber Deutfdjcn

berfdjobcn toorben. 3o fetjen wir alfo, baß in bemfelbcn Slugenblirfe, wo
ber Äaifer unb üftority äußerlid) innigft öerbunben nad) gemeinfamer Xn«
fttengung bie J^rucfyt bcö ©icgeö pflütfen, aud) fd)on ein gegenfeitige* SMifv

trauen gcfdjäftig ift, ben 33unb \\\ todern unb fdjlicßlid) in fein ©egenteil

)n ucrfctjrcn.

31 uf bem 5örad)felbe oor ber i'odjaucr ,£>cibe würbe Xcutfdjlanbs ^reitjeit

jcrfdjlagcn, unb jugleid) ber erfte ©ebante $u irjrer 2lUebcrf)crftcüung gefaßt.

3m äampf ums ieben

»S^äljlung von 3ol?ann SfjoIHorg

ber Sörenä SEBille war ebenfo $äf) wie bie Säuseln, au8 benen ci

feine Sförbe flod)t. SBenn er quo) b&meilen bon 3weifeln ^eün-

(\()iui)t würbe, fo $og e3 ihn bodj immer wieber mit ber Staft beä

WaturtriebS p ber fanbigen ©rbe feiner ftelber bin. 3&r fdjenftc

er feine ganjc gereifte 9J?annc§fraft, baß fic feine Iräume $ur SBtrf*

tirfjfcit madje. 3rü^ unb fpät umgab er fie mit feiner Siebe, fobafe

er fid), bon ben SERenfdjen berlaffen, mit ber Cftrbe, bon ber er genommen war,

innig einlebte. gröf)Urf) wogte eS in feinem ^er^en auf, wenn ber ^Sftug ©a)oüe
um ©d)0Üe wo^lbefteüter Grbe umwanbte. Unb wenn er mit ber <Sa)aufcl bic

regelmäßigen ^ierede, bie bura) fd^nurgerabe (Gräben abgegrenzt waren, glättete,

ftraljlten feine Slugcn bor gmwe über ba8 boflenbete Serf. %af)x um %a§x grub

er fta) im ©anbe weiter bor. Sof)l war bie ®rbe tro^ig, uwl)l murrte fie, menn
ba8 ^flugeifen burd) ben borten .^eibeboben fdmitt, ber ja aurt) in feiner taufenb*

jährigen 9tube geftört würbe — aber ©ören meinte, ba$ fei mirflid) Üebenöfreubc

unb ScbenSglüd, liier Wad)t unb ^errjajaft \u gewinnen. 958enn fid) ein ÜEßenfa)

auf fola)e SSJeifc mit ber @rbe einläßt, bann lodt er alleö au8 i^r ^ciau«, wag
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9iun, meinft bu nid)t, bu tönnteft mit bcnen fünftig im SBagen fahren? — 2Rir

fommt e8 bor, als ob ba8 eine ba8 eine Hinterbein fo fonberbar in bie £>ölje

500C. — ©8 nüfct bir ntcf)t§, un8 etwa8 weis matten $u wollen; ba ftnb wir ju

alt boju! erwiberte ber Dünne unb fdjwang bie ^eirf^e, bafc bie furdjtfamen

$iere unruhig würben. — 3cf) ntfü bir nur fagen, lieber gr^unb, bafe ba8 eigentlich

fogar ba8 bcffere oon ben beiben ift, fagte ber Dicfe in feiner fritlen, rreu=

jjerjigen SBeife.

9?un tarnen aud) Sine unb bie #inber l)erau8. ©ie betounberten bie beiben

9iorbiänber ü6er bie Sftafjen unb wünfcfjten Don ganzem £>erjen, bafj fie ib,r ©igen*

tum würben. — 28aS meinft bu, Äne? fragte ©ören unb fpucfte mit nadjbenflidjcv

5D?iene auf ben SBoben. — SBfire c8 benn mögltd)? fragte fie etwa* ängftlid).

93on je§er war e3 ein 2lebllng8gebanfe bon ©ören gewefen, einmal ein gjaar

^Jferbe ju befiten. 9?un ftanben fie bor ilnn, unb er braudjte nur jujugreifen. . . .

Slber auf ber anbern ©eite — fie würben £afer foften! (fr ^arte ja wob,! einige

erfparte fronen baliegen, für bie er ftreng genommen im Slugenblid feine S3er=

wenbung blatte, aber e8 märe eben bod) ju gewagt geWefen! 333a? foll benn

ber Jaufd) gelten? fragte er. — 3a, wenn bu un8 nidjt bie Dd)fen, bie grau*

gefprenfelte Mut) unb fjunbert fttonen bar bieten tannft, bann hilft ed nid)t8, baß

wir nod) lange barüber reben! fagte ber Dünne, wäljrenb er fid) wieber auf ben

SSagen fefcte. - 9iein, baS wollte ©ören nidjt. — SBenn beine Ockfen meljr wert

Wären, mein JJfteunb, würben wir bir aud) mefjr bafür geben, ba8 mufjt bu bod)

felbft einfetjen. — Die £änbler jogen bie 8ügel an, bie Siorblänber fjoben bie

$öpfe unb fdjarrten auf bem 93oben. Stlfo abieu, guter SWann! — Sünfeig! rief

©ören. — 83rr! — 9?a ja, ©lud ju! ©8 ift aud) nicfjt immer bon 83orteiI, wenn

man aflju feft auf feiner Sorberung beftc^t

©o befam ©ören 33ranber bie ^ßferbe in feinen ©tall, wenn er aud) etwa«

au ihnen au8$ufcfcen blatte, $n ber erften 9?ad)t nad) bem £anbel tonnte er

laum fdjlafen, unb am nädjften Jage berbradjte er bie meifte 3eit Bei feinen 9?orb*

länbern. SBäb^renb be8 gütternS pufcte unb ftriegelte er fie. (£8 war bon jeb>r

eine 9lrt ©otte8bienft für it)n gewefen, feine Stere ju pufcen unb $u pflegen, ©eine

£>anb mar geijig mit ©djlägen aber berfdjwenberiftfj mit Siebfofungen, unb ber ©taU
war ifjm ein Heiligtum, beffen ©d)WeHe er mit einer Wrt (Jfjrfurdjt überfdjritt.

©8 bauerte nidjt lange, ba lugte aud) 9lne burä) bie Sfjür ju ib,m fnndn. —
SBenn fie erft etwas meh^r Sleifd) auf ben ßnodjen b^oben, bann foUft bu feb^en,

•flne! fagte ©ören, ging $u bem ©tanb unb lieg bie $anb über ben buntein

©treifen auf bem dürfen ber 9iorblänber gleiten. — üKir fommt e8 oor, al8 ob

ber eine bie Oberen fo fonberbar jurürflegte. 3a »
x$ roei§ aud) nidjt red)t, ma8

c8 für ein ©efell ift! ©ören faute nad)benflict) feinen Sabal, «ber gleid) barauf

Iäd)elte er wieber unb fagte: 9iun Ijaben wir alfo bod) ein $aar ^ßferbe befommen,

wer l)ättc ba8 gebad)t, sJhtc! %a, e8 ift b>rrlid)! Unb Ijalift bu tiefe hiei nid)t

aud) für ganj befonberS ^übfet)'? gab^ren Wir nun wof)l auf ben 3^rmarft nad)

Senbum? — 3a, ba8 wollen wir, fo waf)r idj baftct)c ! Unb ©ören rieb fid) ber*

gnügt ben ©ttbogen.

*

silm Sage be8 3ab,rmart^ flauten oiele junge £eute beim (£rwad)en nad)

ben Sßolten au8, unb biele b^unbert Äugen glätten freubig, benn ba8 SSetter war
gerabe fo, wie ein ^flljrmarftwetter fein foll. Söon allen Seiten ftrömten bie SeiU
nefjmer ber weisen ßeltftabt an ber Sanbftrafje ju, wo ber 3nf)*nmrft gehalten

Würbe. ?luf bem Dünenweg fam ©ören in rafd)em Jrabe mit feinen 9?orblänbeni

t)crangefa^ren. $te ganje Familie 6cbte bor ftiUcr greube über bie Sab^rt.

To« ftnb jwei, öic etwa8 wollen! fagte ©ören unb $og bie 3^9^ ftraffer

an. .^ü, ljü! — gr überholte einen „Edjfenmann"; faft erfdjten c8 i^m wie ein
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Köpfte, mie bei einem 93ogel, ber beit 3lügelfd)lag be8 ©eierS über fid) merft.

Tonn ergriff fic feine £onb unb jagte tief beroegt: ©ören, motten wir nidjt roeit,

meit meg öon tjiet unb üon allem, ma§ bamit jufammenhangt? — Niemals! er-

miberfe er, oljnc bie 2Kiene ju oeränbern.

£a§ maren bie einzigen ©orte, bie rofifjrcnb ber heimfahrt gemcdjfelt mürben.

£ic ^Jferbe flogen pfetlgefdjnnnb bal)in, als ob ©örenS innere Unruhe fid) burd)

bie 3ügel aurf) ifjnc»t mitgeteilt f)fittc.

*

Än einem £>erbfttage fdjroang ©ören iöranber ben 3)refd)flegel ü6er bem neuen

©aatroggen, ber auf ben ©rettern ber Senne tnnjte. 9Wct>t einmal in feiner ©ohn*
ftube hotte ©ören einen fo fdjönen gußboben; aber wenn e$ fid) um bie SRetnüd);

feit feiner Xrefdjbiclc hanbette, bann freute er meber ÄuSgaben nod) SDiü^c. ©o
oft er biefeu SRaum betrat, mo firij ber ©egen ber gelber im Sonnenmaß auSmieS,

$og er juerft feine blanfgefcfjeuerten, ju biefem ßwetf immer bereit ftel/enben $ol&-

frf)uf)e an. 3Wit {»citerm Graft ging er Ijier i)erum, unb fid) feiner SJeranfc

mortung beraubt loadjte er ^augtjalterifa) barüber, bafj nidjtS berfdjroenbet mürbe.

$a ftanb er nun an bem nafjfalten Sage mohloerroahrt unter $)ad) unb gad)

unb freute fid) über bie reichen Börner, bie unter feinem $>refd)flegel §eroorfprangen.

©enn ber (Ertrag auf biefe ©eife junof)»», mürbe er aller ©ahrfd)einlid)teit nad)

im näd)ften 3afjre roteber einen ?(nbau au fein £nuS machen muffen. 5a ja,

©otteö (Segen mar etmaS ©roßeS! Senn er e$ nur aud) nod) lange amMuelt!

3n ber legten ^atte er fo oft heftige ©tldje im dürfen unb ©d)tnerjen in

ben &enben gehabt. 316er e8 märe ja ©ünbe, menn er fid) beflageu moütc, l)iei

angefid)t§ feines $>aufc$, ba§ mit ©otteS ©oben angefüllt, gerabeju in jebem ©infcl

unb ©d)uppcn mit b^errlidjen ©arben öollgcpfropft mar! £aS mar ja llar, marum
er mehr erntete als bie anbern ftünenbemohner, badete er meiter unb lödjelte;

bie 9lrt ber Bebauung madjte ja fo nicl auS. unb bie anbern garten feine fo

richtigen . . .

3n biefem $lugenblid (amen feine tieinen jungen herbeigelaufen unb riefen

ganj außer Altern burd) bie Sufe herein, baß baS Ißferb in bem großen ©raben

an ber ©renjfdjeibe liege unb japple unb trofe aller ?lnftrengung nidjt allein

herauSfommen lönne. 9»it einem ©d)reden3ruf marf ©ören ben $refd)flegel meg
unb lief in bloßen ©trumpfen nad) bem bezeichneten Orte. 9iafd) parfte er baS

$ier bei ber 2Jtäfjne unb jog auS fieibeSfräften baran aber eS half nidjtS.

9?un mürben bie fiinber nad) ©eilen unb ^anbmerlS^eug nad; £>aufe gejagt, unb

9lnc ftanb auf bem aufgeroorfnen ©rabcnjd)lamm, miegte ben Cbertörper hin unb

her unb fagte: ©a3 follen mir nur tt)«n? ©aS follen mir nur tfjun? £ann
rourbe mieber aus ßeibeSfräften gebogen unb gehoben, aber umfonft. Sld) ©ort!

feufatc fie. — SBenn e8 ficr) nur nidjt ein üeib jufügt! fagte ©ören. SEBir muffen

eS uod) einmal oerfudjen! — Mber nad) jebem neuen S3erfudj fanl baS lier mieber

frafttoä jufammen, lehnte ben Äopf au ben ©rabenranb unb ftöhnte in langen

Sltem^ügen. ©ören fdjaute mie hilfefud)enb umher unb feuf^te babei. Uin feiner

9iegeii riefelte unoufhörlid) burd) bie bide neblige fiuft herab, fobag fid) bie langen

$aare bc§ SiereS glatt auf bie $aut legten unb bie SRippen tute ga^reifen hcn>or*

traten, unb fo oft ©ören einen ©d)ritt mad)tc, quoll baS ©affer unter feinen mit

SrieS öerfohltcn ©trumpfen h«wor. — hätten mir nur ein paar SRänner ^ierr

bie mit angreifen fönnten! bad)te ©ören. ?lber er fagte nid)tS, fonbern lie^ nur

feine Slugen unb feine ©ebanfen 511 ben Xüncnhaufern hinnberfd)meifen. ©ein ©e^
ftd)t üerfinfterte fid) mehr unb mehr.

$iurj barauf flagte ?lne: 9?ein, ©ören, mir fönnen eS nid)t öottbringen, mir
jmei allein! $3ei biefen ©orten fuhr ©ören t)efttg auf unb rief mit funfelnben

klugen: Sa^ nod) einmal mit au! 9?un muß eS hccau f- Wnb mit öcr^meiflungS-
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feined SIcferbauS unb feine perfönlid)e Jüdjtigfeit ber erfte flanbwirt bon ihnen

war. DaS alleS tonnten bie Dünenleute in ihrem $erjen nidjt leugnen. Da$u
(am nod), baß bie (£infd)ä&ung$beamten Bei ber 9iebtfion ber Darlehen bom ÄrebtU

berein feine Söewirtfctjaftung fo ausgezeichnet fanben, baß baS neue Tarieren 9KelS

^ßinbS $lnfprüd)e reid)tid) beefte, unb baß ©ören mitgeteilt würbe, burd) bie ©aum=
Pflanzung [ei ber Sßert feines (£igentuui8 in Ijofyeni ©rabe geftiegen. $m Saufe

bcS «SommerS würbe bann ©ören ein Diplom auSgeftettt, baS Don einem filbernen

pumpen begleitet mar, ber folgenbe ^ufd)rift trug: „®ören Süranber für feine

©aumpflanjung öon ber DtSfontobaitf in ^jörring"; waS alles im Amtsblatt ge-

brurft ju lefen mar.

9hm ^otte man ja feinen ©runb mehr, baS ju Perbergen, waS man badjte.

©ineS DageS traten 3enS Sßerg unb brei anbre Männer langfam in ©örenS

«Stube. 9?ad) unb nad) rücften fie mit Unrein Anliegen ^erauS, nämlich ob ©ören

nidjt fo gut fein wollte unb ihnen ein wenig Slnweifung geben, benu jefct Wollten

fte aud) einen ©erfud) madjen. 3b,re SDiienen unb ihr ganje8 ©erhalten oerrieten

eine gewiffe 3"rärff)altung unb Unftd}erf)eit; bie borfid)tigen SSorte tarnen heraus,

a(S tafteten fie fid) bor. Sören bagegen rebete mit einer ©eftimmthrit, bie leinen

3weife( übrig ließ, unb feine ©orte würben Pon ©liefen begleitet, bie (ein ^inbcvniS

ju (ennen fdjienen. 2Ba8 er in all ben Sauren burd)gemad)t hotte, baS hß tte feine

®efid)t8jüge biel mehr cntwirfelt als bie ber anbern. Die kämpfe beS SebenS

hatten ihn ju einem mutigen unb münbigen SRanne herangereift.

©o, jefct wollt ihr atfo aud) baran gelm! fagte er, inbem er bie SWänner

feft anfah- 3a, eS foll berfudjt werben. «Seht, ba müßt ihr $uerft einen

StnpftanjungSberein grünben, unb bann will id) eud) fogen, wie ihr eS angreifen

müßt! Slber baS, wag ihr pflanzt, muß eingehegt werben, hört ihr? DaS
müßte eS natürlich, lautete bie Antwort. — SBenn eS nur aud) bei mir braußen

wäd)ft! bemerfte SlnberS ©at mit einem ©eufeer. — ©erfdjone unS mit foldjem

©erebe! Damit fertigte ©ören ihn ab. — aber ber ©oben ift eben bei mir fo

nieberträdjttg fauer, ©ören! — ©ief)ft bu, SlnberS ©af, wenn etlicbe ©äume ein«

geljn, muffen eben aubre an ihre ©teile gepflanjt werben, ©cht j. ©. bie £>älfte

}u ©runbe, bann mußt bu bie $ä(fte nad)fe&en, unb gefjn ade ju ©runbe, bann

mußt bu eben wieber bon bom anfangen; baS pflegt ja borjufommen. aber

fd)ließlid) fte^n fie bodj ba, wenn bu nur wittft, fagte ©ören mit SJadjbrurf —
£iier, ftopf bir eine pfeife! Unb nun tönneu wir unS einmal braußen umfdjauen!

(£8 ift wahrhaftig ein ^täftr, baS ju fehen, fagte 3en8 ©erg, als fte aufs

gelb hinauSfamen. ©ören wanbte fid) um unb erwiberte h°l& tm ©d)er£ über

bie ©dmlter: $d) hflöc 00,1 M** gemeint, eS fei hübfd), Wenn bie ßeute gleid)

fehen fönnen, Wo man wohnt — waS? — 3e|jt haft bu aber wirfltd) ein fdjöneS

£auS! — Sa, eS geht fdjon an. . . . 3lber fcf)t nun ^ier^er! fuhr ©ören fort unb

beutete auf bie 93infen, bie an bem Sldergraben lang Wud)fen, unb auf baS §eibc;

traut, baS ba unb bort wieber h«borfproßte. Da8 ^eigt fid) gleid), wenn man
nid)t bie ganje 3e<t an ber Arbeit fein (ann. Seit id) bie berbammten fKüden^

fdjmcrjcn tyabt, (ann id) nid)t mehr fortmad)en wie früher. . . . Unb für einen

allein ift ^ier ja biel ju überwachen! fdjloß er unb zeichnete mit feiner pfeifen*

fpi^e einen ßreifi in ber Suft. 3a ja, bie Düne ift fd)lecb,t unb redjt jugleid)!

fagte 3en« unb ftrid) ftd) über feinen langen Skrt SBenn wir unS nur gerabc

fo burd)fct)lagen! — 2Bo ein SBille ift, ift aud) ein 23eg, erwiberte ©ören. 3a,

baß ift fo! 3tf) ha&e übrigens fd)on öfters gebad)t, ob eS nicht baS (lügfte wäre,

wenn bie gan$e Düne angepflanzt würbe, unb man unS bafür irgenbwo anberS

einen guten glccf ßrbe geben würbe. Die Düne wäre audj wirtlid) nid)t ein

$om ju gut boju! bemerlte AnberS 5öaf unb fpuette auf ben ©oben. Stein, niefit

einen Deut ju gut! — 9Karfd)lanb ift fie freilid) uid)t! fügte SErine SarS h»'iu

unb räufpertc fic^. — (Sij läßt fid) fd)on leben l)ier, fagte ©ören wieber baS ©ort
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über bie fienben unb freute ftdj über beS ©ot)ne3 fraftige £anb unb gefctimeibiflc

©lieber. 5)a war §ugenb! $)a8 war er gewiffermafeen felbft wteber! 3>a war

bie gortfefcung. . . . Unb ber SBiberfcf)etn feine* eignen jugenbfroljeu SächelnS legte

fiel) über fein ©eficht.

«6er ber ©ot)n war oft auSwärtS $u Vergnügungen unb in SirtSfhtben, Don

loo er öfters in einem 3uftanb nad) £aufe fam, ber büftre Erinnerungen in ben

Aitern wacf) rief. Sin folgen »benben logen fie fd)lafloS auf it)rem Sager, »fi^renb

bie ©ebanfen rücfwärtS unb DorwärtS wanberten. EinftmalS, Dor Dielen, Dielen

Sauren, ba war aud) jemanb ba gewefen, ber ähnliche HuSflüge auS bemfelben

.§aufe unternommen fyattt. fteinS ^atte eS oergeffen. . . . 3a, wot)l unb gut blatte

fid) feitt)er alleS für fie gewanbt! Slber man muftte bod) fo Diel nadjbenten, wenn

man an einem folgen äbenb öngft(icr) auf bie ^eimfe^r beS ©ofmeS wartete. Sie

würbe fid) wot)l baS Seben für it)n geftaltcn? Unb wie für bie anbern Äinber?

«dj, bie SBege ber 3u'un ft *ann niemanb erforfchen! ES ift ntcr)t leid)t für bie

Sftnber armer ßeute! grühjettfg muffen fie ^inauS unb an Derfdjtebnen Ctten

bienen, immer ftnb fie bei fremben Öeuten, immer warfen fie unter fremben Äugen

auf Stber baS ift eben baS SoS ber Firmen! ®o lagen fie ba, ot)ne etufcr)tafen

&u tonnen, unb laufdjten auf naljenbe ©abritte. Oftmals gelten fie beu Sltem an,

weil fie meinten, eS bewege fid) etwas, ober e« faffe jemanb nad) ber iljürtHnfc —
aber bann war eS nur ber töinb gewefen.

©o lagen fie ba, Don angftooHen ©ebnnten erregt unb Don ben jonberbaren

ßauten beunruhigt, beren eine einfame Staadt fo Diele fjat. ES fam aud) Dor, bafe

fid) eins Don it)nen ert)ob unb in ben ©tatt ober in bie Vrauftube ober an baS

$t)or ging unb in bie 9lad)t 6,inauSf^aute. ES war [a ihr Äinb, baS fie Don

ben buntein SBegen Ijer erwarteten.

* *
*

Enblid) war ©ören bettlägerig; er Klagte über ©chmerjen in ber Vruft unb

huftete — er tonnte feine Stufte finben. 2Benn nun fein Äuge baS Sicht biefer Seit

md)t met)r fet)en fonute? SEBie würbe bann bie $>unfelf>ett fein? SSenn ber £ob ü)m

baS lefcte SWart auSgefogen fjatte, unb nur nodj bie leeren jjnoctjen übrig waren, unb

feilt Körper ber Vcrwefung anheimfiel? Sine ganje {Reihe neuer fragen waren eS,

bie nun beftänbig auf it)n einbrangen, unb beren er fid) ntcf)t enrfc^Iagen tonnte.

Sine betete im friUen einfältig für feine ©eele, unb jeben Sag laS unb fang

fie ib,m auS bem ©efangbud) Dor, auch jprad) fie Don ©Ott mit ihm als bem, ber

Seben unb Job unb alle ©oben fct)ertft, unb ber eine gute ©tatt unb ein weid)eS

Sager für alle §at, bie mübjetig unb beloben finb. 68 beulte ihn auch föön

unb gut, bie alten feierlichen SBortc unb iöne ju hören — aber eine fichere

Antwort für ihn enthielten fie boch nicht.

$ann tarn eine merfwürbige Stacht. SBte ein SSinbljaud) jog eS über feine

©eele tyin, ber feine geiftigen Gräfte ju einer Klarheit wecfte, bie er bis jefyt nicht

getannt f)arte. ES war ber 3rlügelfcr)lag bc§ £obe$engel8. Unb eS war itjm, als

ob er fein Seben Don einer (Entfernung auS fct)c unb nun an ber äufcerften ©renje

beS SebenB ftet)e. Von hier auS fat) er alle Ereigntffe feines SebenS auf einem

Söilbe jufammengebrängt. 3)a lag aUeS Dor ihm ausgebreitet, Don ber erften $c\t

an, beren er fi<h erinnern tonnte, bis ju biefer ©tunbe, baS kleine unb baS

©rofje unb baS, was er längft in ber Vergangenheit Derfenft glaubte, wie bie

©teine im SSaffer. 3)ie Erinnerungen eines ganzen SebenS quollen in einem 9lu

herDor. Unb biefe Erinnerungen bitten bie ©abe ber ©prache. Slber fchwere,

DorwurfSDolle SBorte waren eS, bie fie rebeten, bie fchrcrfltche ©pra^e ber 2Bahv=

heit; fie flagten an, fie Derfluchten unb Derbammten, wie mit Diel taufenb 3u«9cn
ichricen fie auf ihn ein.

Von Entje&en erfüOt bretjte fid) ©ören auf bie anbre ©eite — aber ba faf>
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geben haben, bie für ib.ii üi beffen Gegenwart boppelt unbehaglich gemefen wäre.

(58 würbe ftc^ auch afleS nad} SBunfd) für t^n geftaltet t)oben, bo ©ater Ipaf)"

noch immer fefjr oerfd)lafen mar unb ben ©rief feiner (Sr^c^ötftc bis jum anbern

Morgen beifeite legen moHte, menn nicht ber ©chinbelmüller, Pon Unruhe unb

Weugierbe geplagt, burd)auS auf ber ©teile hotte loiffen müffen, maS auf feiner

Wühle loS gemefen mar.

$u lannft
r

en \a aufmachen, ben ©rief, fagte Sater £>afm, bem eS nicht mic

2efen ju Mute mar, unb fehen, maS loS gemefen iS. $er #au8tnecht, ber möglichft

balb mieber in fein ©ett moüte, mar bienfteifrig herbeigeeilt unb hotte ben ihm
nom ©ater £ab> eingehänbigten ©rief an baS ©ett gegenüber getragen, morin ber

©djinbelmüfler lag.

Sllfo bu erlaubft, ©cüatter? — er mar ftarlS $ate — , cS merben boch feine

©eheimniffe brin ftet)n?

9tct) mo, mache nur, baß mir mieber $ur Stühe fommen.

Ter ^auSlnecht, bem ba8 auS ber Seele gefprod)en mar, ^otie fein Meffer

au£ ber 2afct)e gebogen unb baS (JouPert fäuberlitf) aufgefdjHfot, eines ber bantalS

noch üblichen langen jchmalen SouöertS, für beren ©ebrauch bie obere £älfte beS

©riefbogenS auf bie untere herabgeflogen unb bann biefelbe Manipulation mit

bem jufammengelegten ©ogen mieberholt mürbe, mährenb mau jefot für bie mehr
quabratifchen Umfchläge ben ©ogen rreu^meife faltet. ®a8 erfte. mag bem ©cfnnbel*

müfler auf bem noch bierfach jufammengelegten ©ogen ju ©eftcht fam, unb mooon
er auch wnbegreiflichermeife bie erften beiben 3etlen toorlaS, mar ein Sßoflffriptum:

SBenn baS fiinb, baS unS ber #tmmel fchenft, fchon Por beiner tRücffehr anlommen

füllte . . .

$er ^auSfnecht hätte an einen auf ben ©djinbelmütler im Komplott Perübten

SRaubanfafl glauben fönnen, fo ifi^Üngd hatten ftch ber ©ater §al)n auS feinem

©ett unb $aul oon ber %t)üx ^er au
f Den 99rtef gefrürjt: mieber einer, ber jmeite

in Pierunb^roan^ig ©tunben, ber in jmei Hälften mar. Sßaul hotte baoon gehört,

baß ©oten bei ihnen entbeefte geheime ©riefe Perfdjlungen unb öerfcfjlucft hatten.

2>aju mußten fte offenbar entmeber Slrofobil8rad)en ober mehr 3eit gehobt haben,

als ihm gelaffen mar, unb ©ater $>ahn hotte ftch i° ohnehin ber einen ©riefhfllfte

bemächtigt, unb jmar ber größern unb — mie ftd) fetjr balb herauSfteHte — ber,

auf beten erficr ©eite ber buret) ben 9tiß feine« ^rflbifatS „geliebter" beraubte

Gugen prangte, mährenb er in ber SWirte ber Pierten, unmittelbar über bem per»

hängniSooflen ^oftffriptum, Pon feiner ihn innigft liebenben ©ertha taufenb Süffe

empfing. <ßaul hotte beftürjt in feine $afcb,e gegriffen unb barauS einen ©rief

heroorgeljolt, ber richtig nicht au ©ugen 3e»fig, fonbern an ben ©ater £at)n

nbreffiert mar. Mit beffen ©attin, baS mürbe <ßaul fofort tlar, märe bie ©acj)e

noch hundertmal fchlimmer gemefen, meil ihr bei aller ^erjenögüte ber ©inn für

ba8 S?omifche abging, unb e8 ihr aud) — „ba nicht in ber gamilie fcheinenb

liegenb" — an jeber 9cocf)ficht für bie menfehlichen ©cr)mäd)en oon JluchenmamfellS

fehlte. 2>er große 9?ie^fche r)ottc auch lcine » 8C- 9?act)ficr)t f nur baß er fein

hartes Urteil über fotd)e galle nid)t auf ÄuchenmamfellS befd)ränfte.

$>a8 erregte ?lufcinanberloSreben, baS eS gab, als bie beiben Männer nun

auch „baS Sluge unb bie 9cafe" gemar)r mürben, mar unbefchreiblich- Xer

^auStnecht, ber fein ©elt „mic im meiten" fah, machte ftch ocn unheimlichen Gin*

bruef eines ringsum Pon ben tobenben MeereSmogen umbranbeten gelfenS, inbeffen

fah er boch ein, baß er bleiben unb fürS erfte entfagen mußte, Stummer eins, meil

er baS Öicr)t hielt, unb ÜRummer jmei, meil er ohne ben jungen Menfd)cn mit ber

fo übel zugerichteten 9<afe, ben er auf fein 3immer führen foHte, nicht „fortfonnte."

Ter Pon «ßoul ouS ber $ofchc gezogne jmeite ©rief mußte bie fiöfung beS 9?fitfelö

geben: ©ater £>ahn hotte ihn jur .^anb genommen unb mar bamit rafch entfchloffen

Vim ©chinbelmüllei in8 ©ett gefttegen. Ta faßen fie nun nebeneinanber mie in
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gewonbt hatte, fofort als „©cchfer" erfannt unb bon bcm Gefragten — baS fdjien

fo norbbeutfdjer Vraud) zu fein — met)r ober weniger mit ber befonbern Wüdfidjt

bef>anbelt worben, bie bcm 3irfuSnuguft Don bei ©elte beS ©tallperfonalS ju teil

wirb. ©S mar leine in berlefcenber Slbftc^t on ben lag gelegte ©eringfd)äfoung,

o 90115 unb gor ntd)t, aber ^aul, ber bon bem legten gauftfampfe her nod) etwa*

reizbar unb hanbelfüd)tig mar unb burd) bie garbenpradjt ber auf feinem Slntlife

aufgefegten Palette ju wiegen ©cmerlungen Stnlafj gab, blatte mct>r als einmal

bie §anb in ber $afd)e feines SadettS geballt, um, wenn bie SNUchfuppe bei it)m

ubertiefe, trofc feiner 2Rinbermärf)tigfeit „aufzubegehren" unb lieber efjrenboll zu fterben,

als befdjimpft ju leben. £cr gute %unQt, ber im ü6rigen ganz unfer SRann ift,

mujjte nodt) nicht, bafe ©rofefchnauziglett, ofjnc bie nun einmal (Einzelne wie Hölter

fdjwcr borwärtS fommen, angeboren fein muß, wenn fie anmutig unb wirfungSboß

fein foH, unb bafi beSf)al6 nod) ©enerationen über ©enerationen Heiner ^aulttnbcr

unb ^ßaulenfel bei bem fyerablaffenben ©taflperfonnl in bie Stfjule mürben gelw

muffen, el>e im norbbeutft^cn Vokabularium ber <Sed)fer bem «Saufen Sßlafo mad)te.

Um fo gröfjer mar Vater $al)n& unb fßaulS 3ubel, als man in grouarb,

mo nad) bietftünbigem Sßarteu ib,r über äRefo gelommner 3U9 m^ einem auS

Sloricourt eingetroffneu jur Weiterfahrt nad) (JtyäloiiS f. SO?, jufammengefo^uftert

worben mar, in einem (Eoupee britter klaffe mit zwei engem SanbSleuten jufammen»

traf, jmei 3eanS, beren ^Jabroni, bier ßtebeSgabenritter , etwaS weiter hinten in

einer erften klaffe ©fat fptetten unb raupten. SBier ßabaliere hätten eigentlich

nach Dem Vorgang ber SumaSfchen SÄuSfetiere auch oier Liener ha&en follen, aber

mir finb im Verhältnis ju unfern Vorfahren, maS Vebienung anlangt, notgebrungen

fet)r befcheiben geworben, unb bie oier Mitter hatten fid) fogar eigentlich mit einem

einzigen 3ean begnügen Wollen, bem braben ©ottlieb, einem Vurfdnm auS ber

reichen unb fruchtbaren ßomma&fd)er Pflege, ben man nach Dcm erften 3°hre wegen

Jiframpfaberu wieber oon ber gähne entlaffen hotte, unb ber feitbem bei bem einen

oon it)nen als Liener eine befonbre VertrauenSftellung einnahm. Slber ju biefem

einen war auf feine (Empfehlung im legten Slugenblict eine Stummer jwei ge-

fommen, in Vezug auf beren ©efdjledjt wir ben fiefer zu mortifizieren in Vers

fudjung waren, ein Streich, ber unS um fo fichrer gelungen wäre, als wir ihm

ja bon ben Ileinen £änben unb zierlichen güfcen beS Jungen SRenfd)en unb bon

ollem anbern, baS einem ftharfen Sluge an fetner gtgur auffallen lonnte, nichts ju

fagen brauchten, ©inb boch bisweiten junge tarnen als alte $erren unb junge

Vurfd)en als alte tarnen geftorben, nad)bem einige bon ihnen in ben haften,

onbre in ben breitern «Schichten ber ©cfeflfdjaft mit ihrer Umgebung in fo ber=

trautem täglichem Vcrfet)r geftanben hallen, baß man fiel) fragt, wo biefe bie 9!ugen

unb bie boch fonft feiten bermi&te ©pürhunbSnafe gehabt hat, bafc man jahrelang

neben einem SOTanne her leben tonnte, ben man für eine grau hielt, ober umgctctjrt

neben einer grau, bie man auf $reu unb ©lauben für einen SRann gelten liefe,

weil fie fich bafür ausgab?

9?ein, wir jiehn bor, ben Sefer einzuweihen. Kummer zwei, 3uliuS, wie ihn

©ottlieb unb bie bier 9iitter riefen, h^ß „eigentlich" ^°fn "ab war bie einzige

lodjtcr ber grau ^ßa^fchmann, einer reichen ßommafcfcher ©äuerin, auf beren fet)r

an ein JHittergut crinnernbem ©utShofe ©ottlieb fect)8 gahre gebient unb fich aud),

weit er fcfjon als ^unge fobiel hatte leiften wollen wie ein ausgeworfener fined)t,

ben erften ?lnfa& 5» ocn °^cn erwähnten ßrampfabem geholt hatte. (Ein ©rief

bon ihm, worin er grau ^a&fdjmann benadjrldjtete, bafj er im Vegriff fei, feinen

„£>errn" unb brei bon beffen greunben, bie mit ÖiebeSgaben zum zwölften fiorpS

uad) granfreid) gingen, als ftarawanenfehed) zu Begleiten, war an bemfelben Jage
angefommen, wie ein gelbpoftbrief (Eugen 8eifigS bon ber bierten bon hunbertunb*

ad)t beiläufig gefagt ber britte bon berfelben $anb unb bon bemfelben $age,

ber une begegnet — . burd) ben gräulein 5Rofn Zu ^l'em fofort burd) wilbefte
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3uliu8 fyattt fur$gefcf)nittiie§ #aar unb trug tote ©ottlieb eine <2d)innmü&e

oon buntelblauem Tuet) mit filbcrnem S. L. (<3äd)fifd)e Öiebe8gaben), aud) fonft

n>or er ganj wie biefer gefleibet, unb auf ber &a^rt bi8 SHaina Rotten bie jungen

SWäbdjen, mit benen ©ottlieb unb 3uliu8 im Croupe" sufammengefommcn waren,

gar nid)t$ bemerft, fonbern fid) im ©egenteil allemal an ^utiuS unb nid)t an

©ottlieb gemanbt, wenn fie bie 3C*' Ratten wiffen motten, nad) ber fie befanntlid)

üon jwct jungen $8urfd)en immer ben fragen, ber ilmen am beften gefällt. 93on

SKainj au8 ^atte e8 feine jungen 2)iäbd)en mehr im Goupe" gegeben, unb ba8

nad) ber 3ett fragen hatte aufgehört, aber ber Äucfurf weiß, wo bie 2anbwet)r*

leute auf ben ©tappen, bie alten Gtappenhafen, ba8 Sluge für bergleidjen fjer Ratten:

SJemerlungen über bie fletnen güße unb §änbe, unb mag fonft an 3uliu8 auf=

fallen tonnte, waren bod) ab unb ju halblaut gemalt worben. Unb allemal

bn8 war bod) wirtlich jum au8 ber $aut fahren — , wenn fie fonftatiert

garten, e8 müffe „e SDtäbel" fein, ^atte e8 bann im glüftertone unb mit behag-

lichem ©djmunjeln geheißen: SBafjrfd)einllch bem Düren feine. 3um größten Sßed)

war gerabe er e8, ber bie größten Tantalusqualen litt, unb ju bem Julius ba8

größte Vertrauen gefaxt hatte.

Dem S3atcr $alm, ber Don ber £ommafyfd)er flamme feined <3ohne8 ntd)t8

wußte, war 3ultu§ anfänglich jmar nid)t berbäcrjtig, aber in berfd)Wommner Seife

befannt borgelommen. (£r hatte 9iofa bor fünf bie fed)S fahren in Sommafcfd)

gefehen, wie fie nod) furje fileiber unb lange 3öpfe ^"8- 3m 2flufc Dc* ®es

fpräd)S fam im Goupt aud) barauf bie Siebe, baß 3uliu$ au8 2omma$fd) war,

unb SSater $at)n fragte it)n nad) feinen 93crwanbtcn, bie Julius „ganj gut fannte

unb nod) oor ein paar Tagen gefehen hatte," $8ei biefer Srage war man bei

bem fünfte angelommen, wo bie Teilnehmer au bem betannten Spiel rufen: (£8

brennt! Unb a(8 ba SJatcr £>at)n nidjt8 gemerlt hatte, fo war bamit jebe fpäterc

©efaljr ber (Sntbecfung Darüber gewefen, benn 3uliu8 war nun eine betannte

©röße für it)n geworben, ein jet)r umgänglicher unb netter junger SWann, wie er

fid) gleid) einen in« ©efd)äft geroünfdjt hätte. Der „fleine Sßaul," ber bumme
(Schlingel, bem er bod) toorige Weihnachten eine filbemc Uhr gefchenft hatte, war

nicht ffnib fo umfid)tig. juborfornmenb unb gefällig als ber 3uliu8: ob ber je, wie

eben 3>uliu8, auf ben ©ebanten getommen wäre, an ber <Starton8plumpe bie ©täfer

ju mafd)en, au8 benen man (Sraffocr 9loten getarnten hatte! 8toud)en unb fid) rum*

refein, ja bad fonnte ba« junge tyad: wenn man bagegen ben Julius anfat). ber

ftch nid)t gleich mit beiben ©einen öon einer ©ifcbanf $ur anbern au8ftrecfen

mußte unb nicht einmal eine ihm angebotne Glgarre hatte rauchen wollen! Sir
müffen ba8 zugeben: ber fleine <ßaul war atterbing8 eine 9innge. »ber wenn er

wie 3uliu8 ben ©tift hätte hcirat*n wollen, hätte er fid) ftdjer mehr jufammen*

genommen, baS barf man bod) aud) nid)t außer ÜBetradjt laffen.

Unfer Sßaul, ber mit ber grüngelben unb blaugrünen Palette im ©eftd)t, f^atu

nad) ben erften jeljn SKinuten gewußt, woran er war, unb fo wäre e8 jebem nicht

gerabe auf ben fiopf gefaflnen gegangen, ber in feiner 2age gewefen wäre. Denn
er war natürlich, wie in jebem anbern galle, ber fid) in ber 9lrt im ^aljnfdjen

^aufe jutrug, aud) Äart8 Vertrauter in 53e$ug auf bie 2omma^fd)cr w <puffabe*

gewefen unb hotte e8 mehr al8 einmal mit erlebt, baß biefer bie ^^otograp^ie be§

gegenwärtigen 3uliu8, aber mit fd)önem langen $aar unb einem ©olerojäcfchen

— bamal8 in Somma^fd) bem teuften — angefd)machtet unb gefußt hatte. Da8
öon ^art angebetete ©üb war biet ju hübjd) gewefen, at8 baß er, $au(, e8 trog

Terminen fo leid)t t)ötte öergeffen ober ^uliud für jemanb anberd al8 beffen

Original hätte halten fönnen. Senn man olfo Wußte, wa8 er wußte, brauste

man ba8 ©ra8 nidjt wachfen ju hören, bamit man fid) unter ben gegebnen Um=
ftänbeit bie 3at)rt ber jungen Dame nad) „Öeber ©alang " jufammenreimen unb

auf ben Oon ©ottlieb wie ein roheS ©f behanbelten ffameraben einen 5Ser8 mad)en
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Beibem t)abe fte i^rt erfannt, unb ber Übergang war etwad rafcfj unb unber*

mittett — 06 er glauBe, bafc fie ftd) nl8 ÜKarfetenbertn nad) SßariS werbe ein=

fc^Ieic^eit fönnen?

©d)Werer als ber SWciftcr, tjatte SjJauI gemeint: beim, al£ äHarfetenbertn ber*

fleibet, Würbe ber bon ben jungen granjofen am Stjore fcr)roerItcf) Behelligt, fte aber

fid)er „feftgefahren* unb babetjalten werben.

WBer, ^otte fie gemeint, Bei fiidjte Befe^en würbe He bodj eljer wie eine

SDtorfetenbertn auSfehen als ftarl« ©ater.

$er ©egrtff »Bei 2id)te 6cfehen" war auf (Stappenperrong nad) fünf Ul>r

aBenbS nur burd) einen 9tiefenauffchwung ber ©inbilbung8fraft ju realifteren, aber

$aul motzte ben SRiefenoufft^wung unb fagte: SBennS auf« „eher wie eine au$*

fehcn" anfflme, ba möchte fte fdjon rect)t haben, ober bie ©efa$r, ba8 laffe er fid)

nicht auSreben, liege in bem „eljer wie eine fein," unb in ber ©ejiehung fei fein

^ßrinjipat offenbar im ©orteil. $ie 5ran$ofen, namentlich bie jungen hätten bodj

oucf) %nQtn im ßopfe! 9?ein nein, fie fofle nur it)n unb ben Eliten machen (äffen,

fte Würben ßarln fdjon augftnbig matten, unb wenn er Bei $rod)u im fliegen*

fdjranfc fä&e.

3fn SJicauj tjätte eä Beinatje einen peinlichen Auftritt $wifd)en ber SieBeS-

gaBenlarawane unb bem (Stappenfommanbo gegeben, weil man fct>on ben 24. 2)e*

jember fd>rieB unb unter ben ©adjen, bie bie fatjrenben SRitter fonbonierten, oder*

hanb mar, wo» man mit £anb unb SRunb fpäteften« Bi« 511m heiligen «Bcnb in

2c ©ert ©alant abzuliefern berfprodjen hatte, unb womit man nod) immer unter*

roegS war. 53a war benu biefeSmal ber 3)tde mit feiner gutmutigen, fomtfdjen

S3erjweiflung ber Detter in ber 9tot gcwefen. @ine Sofomotibe bi8 (£t)e0efi fonntc

ihnen ber (StappengreiÄ nicht geben, erftenS weil er felBft leine tjatte, unb zweitens

weil fein ©lei8 frei War; ba$ war (^ronifcf). Slber einen jweifpännigen Setter*

mögen nad) 2e Söert ©alant, feinen eignen, wie er fttt) au8brficfte, wollte er it)nen

geben, bamit ftd} ber nette bide §err fein fieib anträte, auf ber ©tappe, Wa8 eine

9Kenge Weiterungen l)erborrufen unb it)m auch perfönlid) leib ttjun würbe. Unb
fo tjatte man benn adeS, was BefonberS eilte, ftd) felBft unb ben ©ädermeifter auf

ben 2eibleiterwagen beö (Stappenfommanbanten gepadt unb war — jum erftenmal,

feitbem man fran^öftfct)en ©oben Betreten hatte — , Beinahe fcEnteH, üBer ©labe,

feinem $telt, bem ©taBSquartier be8 @eneralfommanbo8 augefahren.

©ottlieB hatte man $ur ©eaufftchrigung be8 Xran8port8 jurüdgelaffcn. ©on
Slufficht ju reben berurfadjt unS in biefem ftatte feine ©erlegenheit, weil CieBeSgaBen

ot)ne jjebe #eimUd)fe{t, mit gerabeju wot)ltt)uenber Offenheit Befc^nuppert , Bcletft

unb etwad aufgelodert würben, ©ie waren ja für bie beutfdjen öanbSieute bor

^orig beftimmt, unb $u benen geborte man bod) aud), foHte man meinen. SD?on

Bebenfe SaBaf, (Jiganen, „SBurfcht," ©chinfen, 3etttöpfe, #omfd)nap8 auf ber einen,

unb bie guten gefunben Blafjroja ©olbatenmagen auf ber anbem ©eite: ba hätte

man ja eher eine ©chüffel t)etger , buftenber wolsh rarebite auf ben ^liefen eine«

9tattenfe0er8 für geborgen galten fönnen o!8 folche Delifateffen in einer unber^

fchloffenen Sowrb.

Such 3U^U8 war Bei ©otttieb am Beften unb am ficherften berwahrt wie

berbienftlich ba8 bon biefem war, babon mochte nur ber bide $err bon ©roirab

eine 51hnun8 ha&cn - $au( hatte man bagelaffen, nicht weil er ju bunt auSgefcf)en

hätte — man mar ja folange unterweg« geWefen, baß „9?afe unb «uge- fchon

wieber in Drbnung waren, unb ba§ man faum noch Qn einzelnen ©teilen einen

gan$ Blaffen fchwefelgelBltchen ©chein Bemerfte -
, fonbent bamit er auf bie

.$at)nfchen ^robiantborrate , bie auch nW D0« fehleren (Sltern waren, ein woch=

fame« ?luge haben fottte.

©ier ©tunben fpäter finben wir ben ©atev ipahn ouf betn ©od eineö ein-

fathen, gutgehaltnen, mit ein ^Jaar JRappen befpannten offnen #albfourgon8 wieber,
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©arbegeneral, ©?jcHcnj . . . , bem tnier Pon unferm Dberfdjten enc yDJüdjfuh ^in=

gebracht §am. — ©lel ene ganje SRildjhit), bemerfte ftaunenb bcr prinjlidje

.STutfdjer. 9ta, er Werb cn bod) fccne ^albe ^am fdjiden follen. — ST6er cne

9ftild)fuh, bog will bod) waS heejjen. 9?a, unfer Oberst werb ftd) bod) nid)

lumpen laffen unb en preu&ifdjen ©arbegeneral feene alte »erhungerte £enne
fdjiden. - Wo, 'S giebt ood) fdjeene Rennen, fagte unfer ©ädermetfter etwas

Perlest. — Ulanen Ratten bod) bet ©jjetlenj il)re 9WtId)fuh ausgeführt, natürltd)

nid) jum ©d)lad)ten, fonbern ^öd)ft mahrfd)einltdj für eenen Pon it}ren Offiziers.

DaS ^atte be (Sr^cllenj fd)retfüd) gefud)ft, »eil S'er früf> beim Kaffee fehlte, bie

SHild). Unfer Dberfdjt, ber hatte baS erfahren. '© mar gerabe oor e paar £agen

c ScrproOiantierungSfommanbo pon en Ileenen ©treifjuge in ber llmgegenb jurürf*

gelommen; ba waren bei bem, waS fc mitgebrad)t Rotten, ood) e paar 9ttild)füt)e

berbei, unb ba f>am mer fe t)citc frül) t)tngefd)afft, bie eene 2Hild)fuh, »eil mier

bod) §teefd)er fein. Die Sreebe Pom Slbjutanten hätten ©e fehen follen, $utfd)er:

glei nuff jur (Spellen}, melben. 92a, miehr friegten ju effen un ju trinfen, waS
'nein wollte, unb an »armen ©adjen — ßiebeSgaben natürlich — , waS mer uns

ufn ßeib paden fonnten. 3dj habe alle« breifad) brunter: mei eegneS 3«l9 un

jwee (Sjtragamituren. — 9iu, »enn ihr tjfletfdjer feib, fagte IBater $af)n, ftd)

abermatö tnS ©efpräd) mifd)enb, ba »erbt ihr bod) ood) 3cU>flcn fennen, Qfugen

3eiftg, Pon ber Pierten. — 3a, ben fannten fie, un Härteln ood). — 9?a, ba

»ürbe er fie ja wof)l wieberfehen, heute abenb brüben in $3tHepartftS. ©te foflten«

nur immer 3elft9en unb SJarteln Jagen, bog er ba wäre, Söärfermeifter #af)n auS

SReijjen, Äarlen fein SBater. — SRier »ern nid) lange fin, fügte ber Äutfdjer

hinju, id) h^be nur waS abzugeben unten in SiPrp; mier fahren nadjenbS gleid)

hinter Glid)ö burd)S £ol$ unb fommen bei Sourtrp rein.

fing fdjon an ju bämmem, als SSater £afm unb ber ®utfd)er furj Gintec

Qourtrt) einen fleinen £rupp ©olbaten auf ftd) jugelaufen fommen faf)en, ©d)ü$en,

Pom»eg einen, ber rafdjer lief als bie übrigen, unb ftd) gebärbete, als »äre er

eben bem Soflljaufe entfprungen. ©ad)te, fagte ber Shitfdjer, feine Kappen

parierenb: ©e »ern nod) £alS un SBeene brechen, #err #ol)n.

Wber 93ater #afm hatte nld)t gehört, »ar abgefprungen unb feinem ©d)üfcen

entgegengelaufen. Sunge, 3unge, id) bad)te bod), bu »firfdjt in ^ariS. — SBater.

93ater, id) badjte bod), bu »ärfdjt in Weisen. Unb ber 9Mutter gehtS gut? —
3reilid), roirb erfd) gut gehu, wenn fe erfdjt »eefj, ba& mer bid) »ieberham.

SBenn er bie ©jene fpäter fdjilberte, ber gute alte $af)n, tl)at erS nie, ohne

ben ihm gerabe junädjft ftehenben $u umarmen, um bem ftubitorium eine 3bee

baPon ju geben, ,,»ie e8 ge»efen roar," unb ber, benS traf, betam nid)t blofj eine

3bec baPon, wie eS bamalS gemefen »ar, fonbern aud) »ie eS fein »ürbe, »enn

er leidjtfinnigerweife im 3<»l°gifd)en ©arten ju SBater $efc in bie ©rube fliege,

um mit bem ©rüberfdjaft ju madjen. 91ud) beS Stutfd)erS pflegte SBater $ahn bann

ju gebenfen, ber nad) einem uerftohlnen Slid in bie foeben pergemalttgte ^anb
gefagt holte: 'S IS mir nur lieb, $err ©tabtrat, bafe ©'en »ieber fjam, unb ber

roahrfd)einlid) 'S ganje 3ahr foldje ©elbbärfer würbe fahren »ollen.

SSon SHeauy war ber 3ug, ber urfprünglid) leine Sofomotioe gehabt hotte,

mit einer überrafd)enb angefommnen Sofomotioe bod) nod) bis Sagnp gefahren,

unb eS war mit ber Abfahrt obenbrein fo rafd) gegangen, bafe ©ottlieb beinahe

ju fpät gelommen wäre, ©r war aber bod) nod) im legten Äugenblid etngeftiegen,

unb nur ^ßaul, ber ihn überall gcfudjt hotte, mar, rid)tig, ft&en geblieben. 3n
Öagnt) war bann fofort alles unter ©oltliebS Leitung per SBagen nad) (£l<ipc

erpebiert worben, Julius aber t)nttc fid) einem nad) SJiUepartMS jurüdlehrenbeit

©djü^en angefdjloffen. Dort hatte er Marl, bcr in ber £t>at auSgewed)felt worben

war. ermittelt unb war in befjen ©ejellldjaft mit 3eifig, Nortel unb ben oier

Jleifdjern bem 5Boter ^ahu uad) Uourtri) eutgegeiigegougen.
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Sf6cr Sater, fagte $arl, wo benfft bu benn t)<n! Eenen, ber lar)m iS, lann

bodj unfer Dberfd)t nid) brauchen, un 'S gloobtS un8 ja ooct) fccner, ber $aul»

fteljt: rote e SDiäbel fietjt ber bod) wahrhaftigen ©otteS nid) auS.

9Han foH fid) grunbfäfelicherweife nie auf bie Seite eine« Sot)ne8 [teilen, ber

{einem Sater wlberfpricht, aber — unter uns gefagt — baS aQeraQereinjigfte mal

blatte fiarl bod) 9ted)t: roie ein'berfleibeteS 3Räbd)en fat) Sßaul nid)t au8: nur allein

bie beiben auf ber Sd)inbelmühle tu Slftion getretnen häufte. SBeldje ©roßmagb

hätte etwas fo auSgefprodjen 9JiännIid)eS auf^uroeifcn bermocht? Unb nun gar ein

jräulein ^aultne, eine Sätfermeifter8tochterfreunbin? 9lber fo ftnb nun einmal

Säter unb ältere $äf)ne; fie benfen, Söhnen unb jüngem Seuten gegenüber

muffen fte Stecht haben, unb beStjalb fat) aud) - Sater #af)n wollte baS ßnrl

in allem Grnft gefagt Ijaben, unb batet follte eS ot)ne SBiberrebe bleiben — $aul

bielmefjr roie „e SKäbel" auS als SuliuS. $arl fdjwieg, unb ber neben ihm f>er=

getjenbe 3ctf'9 taumelte etwas jur Seite, roeil er auf ben ,,©ung8," ben tfjm ber

Solm beS 8Red)t befjaltenben SaterS berfefot blatte, nid)t borbereitet geroefen roar.

(£8 blieb alfo babei: ^aul fat) mcb> roie „e SDcabet" auS als SuliuS, unb

man trat in baS #au8, roo $arl unb 3eiftg »n Quartier lagen. Sater unb

Schroetter JRofa rourben bem StabSfod) $errn junger übergeben, unb bie übrige

SRaffelbanbe eilte im 3°ttcltrabe babon, um bon (Hage alleS, waS Sater #af)n

mitgebracht hatte, „rüberjufd)affen," ganz befonberS aber bie Stollen. Sielleicht

fanb man bort auch eine ®P"* bon gräulein «ßauline.

£)a8 große 4?au8, wo Starl unb 3c*ft9 lagen, roar, obgleich c$ me^r t°\e ber

fürftliche Stfo einer gutartigen 3i9eunerhorbe auSfaf), baS SRegimentSftabSquartier,

unb roer un8 bon benen, bie barin bertehrt haben ober ba einquartiert geroefen

finb, einen topographifd) auch nur onnäj)ernb richtigen ©runbplan feiner ber*

fdrjiebnen Stocfwerfe ju geben imftanbe wäre, bem mürben roir nicht bloß ^tx^Ud)

banlbar fein, fonbern roir mürben iljm fogar eine Prämie für h**borragenben

OrtSfinn unb ausgezeichnete DrienrierungSgabe ju berfchaffen fuchen. @8 roar ein

äarawanferai, ba8 mit feinen ©ängen, gluren, treppen, glügeln, Ställen, Schuppen

unb Sinfelgelaffen jeber Sefd)reibung fpottete unb roie ein guter Schwamm biet,

biet mehr faßte, als man auf ben erften ©lief geglaubt hätte. SBenn man ftch er»

funbigte, wohnte eigentlich immer jebermann bort, auch bie Sanfette be8 Dffijicr=

forpS, z« benen bisweilen auch flß fe^r beliebte ©äfie bie befreunbeten Somben=

fdjmeißer erfchienen, rourben ba abgehalten, in fiofalen, bie roir immer nach °er

einen Seite hin für abfolut eubloS gehalten haben.

Vermutlich — beftimmt tonnen roirS nicht fagen — roar baS ©runbftüct in

guter alter 3eit ein Crutfeljrs unb 9lu8fpannungShaii8 „im großen Stile" geroefen;

eS lag an ber §eerftraße unb mochte ju äRarft* unb SBallfahrtSzettcn „gerappelt"

boQ geroefen fein, mehr noch a^ an biefem 24. Dezember, roo boch einzelne

Offiziere, ber Dberft an ber Spifee, jeber fein eignes 3ü*imer barin hatten. Sikm

eS um ben SBeroetS ju thun geroefen roäre, baß eS bei geroiffen bon ber Sorfefjung

im fünfte ber Süfjrung außerorbentlich begnabigten iruppen ^erjenSbiSjiplin

giebt, ohne baß für beren Einführung ober Erhaltung bon irgenb einer Seite

auch nur bie minbefte ftnftrengung gemacht roirb, ber hätte biefeS feltene Erzeugnis

wahrhaft herjerfrifchenber Seiiehungcn jroifchen |>aupt unb ©liebem in ber alten

SRiefenfpelunte finben fönnen.

SBenu im erften Stocf beS ^auptgebäubeS brei Xammiche über ben Sorribor

raften, weil 91 irgenbetwaS mit S unb 6 auszutragen hatte, mtb biefe eS bor=

gebogen hatten, ben SuStrag nicht abzuwarten, fo fonnte man barauf rechnen, bafj

ber bernünftigfte ber brei, wenn fich bie 3<i9D unberfehcnS einer gewiffen Xfjür

näherte, ben beiben anbern borwurfSooll jurufen würbe: 3h^ bummen ü fch,

teepft boch nid) fo, wo er brinne fifct un lieft. (£r war bann niemanb ©eringereS

als ber Tberft, „unfer alter Dbcrfcht," unb er faß auch nJahrfdjeinlich „brinne"
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nid)t red)t war, unb wa§ bie anbem nid)t traten, ba§ fjfitte et fdjon an ftd) nid)t

tt)un mögen, aud) wenn er fuf) «m bie ©träfe hätte §emmfd)längein tonnen. 9?ur

boS ftQerein&igfte foHte il>m ber liebe ©ort ju Siebe tt)un unb ir)m begreiflich

machen, tote er ftd) r)eure mit feinem wiebererlangteu Äarl bor bem Sidjterbaum,

ben fie unten jurerfjt matten, über bie ©eburt beS Keinen $eilanb8 freuen unb

bann gleid) mit bem aHeritäcrjften ©ebanlen, ber iljm burd) ben ©inn ging, ein

©elingen beffen münfd)en folle, wa8 er etwaS allgemein „baS SÖombarbement"

nannte. (£8 mar ifnn ju 2Rute, als wenn er fid) beinahe über ffart unb ben

Sid)terbaum nid)t freuen fönnte, rneil it)m bie anbern „brinne" ju leib tfjaten.

Ober mar e§ bieHeidjt ein SRißgriff, wenn man jutoiel überlegen, jubtel faffen, für

jubie! berantmortlid) fein maßte? ©ein Sater mar immer für fid) 3e't nehmen,

ftitle fein unb fid) äufammenfjufdjeln geroefen. 2Rtr ift e8 immer, rjattc er if)m

manchmal gefagt, atö menn mir ber liebe ©ott gefagt hätte: $arl — fein (£nfel

hiefj nad) iljm —
, fei ja artig, fpiele red)t fdjön unb bleibe &übfd) im ©arten.

3Bar baS nidjt mieber eine Slnfdjauung, bie Don einem Irrtum augging, »eil

fie fid) ©ott ju menfdjlid) borfteflte? 2Benn er in bie einfame, fternenr)elle 9fad)t

hinaustrat unb bie tü^lere, reinere 9tad)tluft einatmenb ftd) bemüht »urbe, bafj

jenfeitS be3 ftd) bor feinen klugen ergehenben ©ternent)eere8 feit 3>ahrtaufenben

unb ^ahrtaufcnben anbrc nod) fernere ©terne bie it)nen bon bemfelben SReifter

borgefd)riebnen ©almen »anbelten, ba tarn eS ihm freilid) bor, als wenn er etwas

bon bem &u atmen anfinge, waS llnenblidjfeit fei.

Slber baS mar ja nur ein JBorgefcljmad, unb baS SebenSrätfel löfte ir)m aud)

ber geftirnte $tmmel nidjt. 3ebe ©rflärung, bei ber aud) nur ein ©Sfimo ober

3»tlufaffer, als beim ©tart benachteiligt, ju furj tarn, mar für ifjn leine ©rflärung.

28enu ©ott ein «JSarabieS hatte, fo mu&te jeber bei feiner ©eburt ein Met bojit

in ber #ofentafdje §aben, benn wo blieb fonft bie ©eredjtigleit? Slber freilid),

wie biele »aren $u ihren Tätern berfammelt »orben, bie nie eine £ofe angelobt

unb nie 9ioftnenäpfelfudjen getoftet Ratten! Unb bann war ber eilige Äcrl, an ben

er fd)on um beS lieben ©otteS unb beS Ärgers willen, ben er biefem berurfadjen

mufjte, gar nidjt gern bad)te, ber Teufel. £en t)ätte er, wenn er ber liebe ©ott

gewefen wäre, tüd)tig beim ©djWan^e gepadt unb it)m lieber 'S ©enid gebrochen

als nid)tS. £atte ©ott mit bem Teufel nidjt aufräumen wollen? ©efonnt mufjte

erS bod) Imben, ba er allmächtig war? (Jrflärt würbe burd) baS fBorhanbenfeiu

beS Teufels biel, eigentlid) alles, baS War mat)r, aber hübfd), bag er ba war,

war eS beSwegen immer nod) nidjt. $lm ©nbc war fid) jufammen^uftrjeln bod)

nod) baS einzig SBarjre für einen SRann wie lt)n. ©i$ an bem freuen, Wa8 er

^atte, ©ott bafür redjt banfbnr fein, feinen Siebenmenfdjen ir)re Saft ein wenig ab?

nehmen, wo erS fonnte, o^ne ®axl ju benad)tciligen, unb fid) mit bem begnügen,

wa8 i^m ber liebe ©ott bon ftd) ju wiffen getljan §otte. SBenn baS, wag er cr=

fahren hatte, nid)t baS Nichtige war, fo war er, S3ater ^pa^n, bod) eigentlich md)t

baran fdjulb. ©r wäre ja ebenfo bereit gewefen, baS 33effere für wahr ju galten,

wenn e3 ihm gefagt worben wäre. %a, er wollte fid) jufammenhufchetn unb fid)

an8 9iäd)fte hatten, ©ott bon $erjen bafür bonfbar fein, baß er ihm feinen fiarl

wiebergegeben hatte, unb beute abenb feinem unb bem lieben ©ott feinem ©ohne
ju C^hten „richtigen" ©tollen effen, „richtigen" 9toten trinlen unb fibel fein. Unb
feine grau foKte ben franjöfifchen ©efangnen in 5)rehfen für fünfjig tyalev warme
©ad)en fd)icfen, benn fein SonfirmationSiprud) war gewefen: Siebe fiinblein, liebet

eud) untereinanber, unb ju ben lieben Jtinblein gehörten bie @nglänber, Muffen

unb Öranjofen aud), ba8 hattc ^ncn flu f Anfrage ber ^err Pfarrer auSbrüdlid)

berftdjert.

ms ihn bie mit ben «ßoleten bon (Jlabe aurürffeljrenbe Kaffelbanbe au« einem

behaglichen Schläfchen wedtc, in baS er auS bem frieblichen Weid)e feiner (ebeitS-

pl)ilofophtfchen Söctraditungcn hi«übeigfbämmert mar, war eä nod) ein wenig buufler
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lid)em, opferwilligem (£ifer bet it)m Por ber SRafe weggefahrnen fahrenben §abe

feined ^rinjipalS nachgejagt unb btefe ilim immer um einen Crtappcnbrucfjtcü

borauSgemefcn mar, wie bei ber Schmetterlingsjagb ber ßohlmeifjling bem ©dwl=
jungen. (£r hatte fid) breimal üerirrt unb mar jmeimat eingebrochen, einmal in

eine ©djneegrube, baS anbre mal in einen w nid)t fefi genug" jugefrornen ©raben.

Son fie Jßert ©alant, mot)in fie tt)n jcfjliefUid) „gewiefen" t)atten, nadjbem er auch

in (Jlatje — fet)r begreifltchermeife — baS ©epäcf nicht angetroffen hatte, hatte

man it)n mit einer Drbonnanj, einem (befreiten beS ^Regiments, ber aud) mit

heraufgelommen war, t)erübergefchtcft, unb t)ier War er nun, ein reijenber, braber

Sengel, geftifulterenb, fd)mifcenb, glüt)enb, ftrat)lenb, aber als Fräulein $aulhte für

jeben anbem als für einen SBater, ber yiccfjt {jat, fct)lec^terbingS unmöglich, ©efefct,

e§ wäre einer ber Slnmefcnben berrannt genug gewefen, biefeS foftbare ©jemplar

eine« wie ein junger 3agbt)unb bem eignen guten SBtllen erlicgenben Jünglings

für ein berlieibeteS äRäbcrjen, für bie ^uumbtn bon SRofa $at)n 51t galten, maS

hätte er Don einer jungen Dame beulen fallen, bie fid) }War mit ihrer greunbin

©ie, bafür aber mit Karl unb ben beiben ^leifc^ern Beiftg unb ©arte! Du nannte

unb bei ber ©efdnchte oon ber Kaffeemühle, bie 3etfig jUm beften gab, bor &iU
jüden in ein wahres SBonnegetjeuI ausbrach? $ln unb für ftd) war ja bie ©c-

fliehte, baS wirb unS jeber, ber fie fennt, jugeben, burdjauS bavmloS unb „lehr

gut," aber fte $u würbigen ober auch 11111 4U berftetjn fefcte SBefanntfein auf einem

©ebiete borauS, beffen grunbfäfcltche Steferbierung ju ber @rrungenfd)aft ber Klafftfer*

auggaben für §ö^ere Södjter geführt hat #atl ^atte ftdy benn auch wfihrenb

biefer Spifobe mit feiner SRofa in eine überaus fachliche DiSluffton über Sieh«

fütterung mit Schlempe geflüchtet unb hatte eS fo auch ben fünf anbem erfahrnen

Kammerherren, oon benen ber eine bie ©ad)e mit erlebt hatte, möglich Gemacht,

ihren Anteil am ©pafje ungeftört ju geniefjen unb $u betätigen.

Der ©efreite, ber bem JBater #at)n als möglicher 3nxmgSwerber nicht gan$

geheuer war, brachte ihm bon fie Sert ©alant einen Srtef mit, ben grau $afm
per gelbpoft gefanbt unb bem ©eneralfommanbo ans §erj gelegt liatte. §errn

©äefermeifter ©. #at)n auS 2Reifjen, $u $änben ©r. Köninglichen . . . ©ort fei

Danl! rief Sater #at}n erfreut, ba Wirb er bodt) gefehen hoben, bafj mir in SReifjen

wiffen, waS fich gehört.

3 n biefcm SBriefe, beffen itnfaug Sater $at)n ben ihm junächft ftfcenben

borlaS, tjoffte grau #at)n, ihr SRann werbe guten (Srfolg hoben unb nicht ju

wagehalfig fein; fte warnte ihn öor ben granfttreurS, empfahl $aul, baS «nafeijn

ber Warmen Unterbeinfleiber nicht ju unterlaffen — ^örfcr)t'e8, $aul . . . ine? —

,

flagte über ben langen Sßaul, ber ftd) „wieber" in einen warmen pflaumen tu dien

gefegt höbe, unb berichtete, Bertha fei ju einer erfranften lante gereift, bie ihrer

Pflege bringenb benötigt gewefen fei — ot)al — , fte habe aber an ihrer

©tatt eine ©oufine eingeteilt, bie ein fetjr nettes SWäbchen unb ganj nach ihrem

©efehmaef fei. — Natürlich fpinbelbürr — unb 'S reene *ßan$erfchiff. Da bie

jweite #älfte beS Kommentars nicht Pom Sater #at)n, fonbern Pom lodern Beifig

flammte, fo befam biefer etmaS ju t)ören, baS wie ein gutmütiger unb nicht ganj

unPerbieuter Sorwurf flang. Sergangnen ©onnabenb waren ©chinbelmüllerS alle

brei b anmieten, hotten QuartTudjen gegeffen unb $wet glafchen 9toten getarnten

unb liefen grü|en. „5)er alte ©atan" - baS ftellt unfern befcheibnen Drachen

bod> fehr in ben ©chatten — war wie ein Oh^ürmchen gewefen, unb Termine

lie§ ihrem $aul — ihrer 5ßauline — fagen, jte Mnne ihm — ihr nie banlbar

genug fein, benn nach Dent ^luSfpruche beS Hr^teS fyaU fie bem frummbeinigen

©oliath ein ^aar falfche 8tippcn im Öeibe jerfchlagen. — @in ^ßrachtmöbel, bie

^auline. — 91m ©onntag war bann @lifenS ©crjwägerin, bie ^Ja^fchmannen auS

Üomma^fch „rübergefommen" mit ihrem „©efcherre" unb hotte . . . $ier brach

Satcr Jahn, bec nicht 2ommatffi, fonbern Sum^fch auSgefprochen hotte, ab uttb
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fagte „befoffcn" — alfo fo „befoffen" fei er nod) lange nidjt, baß et bag „fdpiallc."

Morl fjabc eä ftdj nun einmal eingerebet, juliug fchc mefn „lote c SRäbel" aug

alg fßaut, unb, bog Ijabc er Pon fetner guten SRutter, ba muffe eg aud) fo fein

unb banad) gefjn, unb roenn bie SBelt barübet in Stüde fliege.

STarl, fagte Beifig, &u tonnteft ja bem 9Weefter gräulein Siofag ^Ijotegraptyie

meifen, tuenn be nid) fd)on alles runtergefdjmafct bau. — Dag mar aud) roafjr,

unb eg ftimmte aud) alleg, auger bem fd)önen langen $aar unb bem Volero»

jäcfdjen, bie festen. Dag mar rid)tig, bag faf) aud) Vater #af>n ein, ber nun

mit einem mal nidjt mußte, mer juPiel getrunfen blatte, er ober bie anbem?
Vi bei mie tarne benn gräulein ^Jafefdjmann Ijiertyer, in SWännerfleibung? Dag lieg

er fid) bod) aud) nid)t einreben, bag grau ^ßafcfdjmann fo etmag jugegeben b,aben

füllte. SBarum er überhaupt nie etmag öon ber ®ad)e erfahren b>be? (Sr mürbe

bod) nie etmag bagegen gehabt f>aben. jm (Gegenteil.

SWeefter, fagte 3rifi8. in bem ©riefe, ben «Sie ung nid) gan$ öorgelefcn t)am,

ba fd)tanb ruotjt nifd)t meiter brinne?

greilid) ftanb nodj „eine ganje lange Sitanei brinne." — Da fonnte man
ja nad)feb>n. — Dag mar ein ©ebanfe. — Daß ber ©rief $u gleicher 3eit Pom
Voter $afm, öon Mail, pon julluS unb aud) bon 3 e*f'9 gelefen mürbe, mar
— ba beißt bie SHaug feinen gaben ab — ein Verneig, baß man atterfeitg etioag

aug bem £äugd)en mar. SBir laffen eg bafjingefteUt fein, mer eg juerft fjeraug*

bud)ftabiert blatte, baß Stau #ab,n unb grau $atfrfjmami „in einem Slufmafd)"

alleg befprod)en Ratten, unb baß eg nad) grau ^a|ng SWeinung ein jum Gimmel
fd)reienbeg Unglücf märe, menn Storl etmag jugeftoßen märe, gerabe in bem klugen*

blid, mo fid) bie Pforten ber ©lürffeligfeit für ib.n aufträten: aber bag

ftanb feft, bie brape $enne blatte fid) biefeg orientalifd)en $ropug bebient, ben

fic a(g fejtlidjeg S?ltfd)ee nur bei Verlobungen in ©ebraud) nafjm. SBer ftd) juerft

umarmte, maren nid)t Start unb 9iofa, obmoljl fie ben 2Beg mußten, fonbern SRofa

unb Vater $a$n. 9hi bift be bod) nod) meine £od)ter gemorben, fd)lud)jte er,

unb obenbrein e SWäbel. ©r meinte nie! unb lange: eg merbe ifjm gut tb,un, meinte

^eifig, ber tfjn beim „jubilieren" beobachtet fjatte unb bie abforbierten GuanHtäten

laum für möglid) gehalten baben moHte. Dag mar roaffrfcrjetnltcr) bie &ugfüb,rung

beg am <Sd)luffe feiner pr)i(ofopr)ifcr)en Vetradjtung gefaßten Vorfafoeg, bem lieben

©ort red)t banfen, „richtigen" SRoten trinten unb fibel fein $u moÜen.

«lg <ßaul Starl gratulierte, meinte ber: Da tönnen mir gletd) Xoppelb^o^jeit

mad)en. Von ber brüten £>od)jcit mar jmar in bem galle megen beg djrono*

(ogifd)en Mnftoßeg nid)t bie Webe, aber (Jugen bad)te bod) im ftiüen, fo fdjön mie

für bie beiben anbem mürbe eg für ib> minbefteng aud) fein. SBenn nur rjicr fd)on

alleg ju Chtbc gemefen märe, baß man fid) gl ei d) ber gamilte Ijätte mibmen fönnen.

Unb nun blatte man Vater $>at)n aud) geftefjn fönnen, marum man ib,m bie

3agbgefd)id)te mit ber 3n>anggmerbung t)attc aufbinben müffen. (Sx mar, nad)bem

bog $f}ränenelenb einmal nad)gelaffen blatte, fo in feinem ©ort oergnügt, baß cv

aud) bag Oerrel). SRedjt tjatte er bod) gehabt, benn auggefefjen chatte Sßaul bod)

met)r „mie e SJcäbel," nur baß er eben feeng gemefen mar, unb barauf famg eben

gar nid) an.

SWan mar aufgebrochen ; Vater junger unb ßeifig maren „mitgegangen."

ßeifig ber ©efellfcfjaft megen, ber (Stabgfod), um äHabame Semoine feine l'anbg-

leute felbft üorjuftellen. SSie fie auf bie Straße tarnen, fagte er, auf ein erleudjteteg

genfter im erften <5tod jeigenb: Qx ift nod) auf, er fanng nid)t oerminben. (£g ift,

alg menng feine eignen ftinber gemefen mären, bie er Oerloren t)ätte. Cr fonntc

bei Jifd) feinen Viffen Ifinunterbringen, unb er ift aud) gleid) nad) bem Stoffec

fortgegangen, mag er fonft nie tb,at.

Vater #af)n blatte bag nid)t gehört, benn er ging mit ßeifig, unb bie anbem
oier maren ein «Stüddjen ooraug.
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Xie Qaty. ber ©djüler unb ber klaffen ift oft über baS doppelte unb baS Drei*

fod>e beS frühem ©tanbeS gefttegen, bic gro|jftabtiid)en Öbtnnafien finb äße Stoppel*

onftaltcn mit 30 bis 40 fiebern unb 500, 600, 700 ©djülern (in «ßreu&en oben*

brein mit Sßorflaffen), in oft überfüllten Stoffen. Dementfprcchenb finb bie fforreftur*

laften unb bie änftrengung, bie ber Sichrer in ber ©tunbe fetbft aufwenben mufj,

fomte bie SJerWaltungSarbetten beS SReltorS, für beren Sßerme^rung gelegentlich aud)

noc^ bie ©eljörben burd) neue 9tnfprüd)e freunbticr) forgen, gewadjfen, unb bie SRurc

£it wiffcnfd)aftlid)er Söefdjffftigung ober gar ju litterarifd)er ^robuftion berfürjt ober

ganj jerftört, jumol ba bie fogenannte 9cormal* ober ^Jflidjtftunbenjai)! unbegretf*

lic^erroetfe nidjt ehoo herabgefefet, fonbern ert)öt)t worben ift, jum Seil unter wofjl*

rooUenber SRitwirfung eines SanbtagS. örfdjwerenb toirfen noch b*e ungeheure 8Ser=

metjrung beS gelehrten Apparats, ben r)eute fnft jebe wiffenfdjaftliche Arbeit forbert,

unb ben nur noch 9*°&e 33ib(io trafen bieten, wie fic in 3Kittel= unb $teinftäbten gor

nicht $ur #anb finb, baS ©infen ber $lltertumSwtffenfchaft in ber allgemeinen

©d)fifeung unb fogar in ihrer $ebeutung für bie ©djule, bie nicht mehr bie alte

©eiehrtenfchulc ift, bie ganj überwiegenbe SRücfficht auf baS abminiftratibe Gefchlcf

ber Xireftoren unb bie pfibagogifche Jüchtigfeit ber fiehrer bei ber Slnfteflung, unb

bie barauS folgenbe £od)fchäfcung einerfettS einer möglid)ft bielfeitigen Serwenbbar*

!eit, bie eS bem SSConbibaten nahe (egt, fich neben ben beiben „#auptfafultäten"

auch nw*) °§ne iebeS innere ^ntereffe einige „9?e6enfafultäten" in oft weit bon*

einanber abliegenben gädjern, etwa in Religion, granjöfifd) unb Junten, ju

erwerben, anbrerfeitS bie (Einführung beS „©emlnarjahrS" in ^ßreuften neben bem

liingft beftehenben ^Probejahr, bie auf einer bon ben SßolfSfchuHehrerfeminarien

eingefdjleppten Überfd)flfcung beS SBertS ber „3Rethobe" für bie fybtytn Unterrichts*

ftufen beruht unb ben jungen 2et)rer in ben beften frifcf>eften fahren $u einer

t)nlben, a(fo unbefriebigenben Üt^ätiQfeit bcrurteilt. Slber auch bie Uniberfitäten tragen

einen Jcil ber ©djulb an biefer ißerfdjlechterung unb jwar burch jweierlel. Unter

bier fahren ©tublum fommt heute ein ^hito^8 fd)Werlid) jur Staatsprüfung, bie

ihn wieber ein .fjalbjatjr foftet; r)at er etwa, wie baS heute n,etf* gcfc^iefyt, bie

XoJtorarbeit nod) vorher ju beenben unb bon bem ^ßrofeffor ein $u fdjwierigeS

Xtyma befommen, worin jiemUcfj oft gan$ unbcrantwortlid) gefünbigt ju werben

fcheint, fo nimmt biefeS feine befte 3eit femefterlang in Slnfprud), hebert leine

allgemeine wiffenfchaftlicf)e SluSbtlbung ju ©unften eines PieÜeidjt ziemlich unfrucr)t=

baren ©pejtalftubiumS unb fchiebt ben Dermin ber Staatsprüfung, alfo weitaus

ber #auptfad}e, juweilen unberhältniSmfifjtg i)ir\a\ß. 2>a nun bei ben meiften

bor ober nach ber ©tubienjeit nod} baS 3J?ilitärjahr Hegt, fo Iommt ein junger

SWann, ber im günftigen Salle etwa mit 19 fahren bie ©djule berlaffen r)ctt, im

beften gatte mit 24 bis 25 3nt)ren jur ©taatSprüfung — unb in Greußen — mit

26 ober 27 3nhrcn » wnm baS ©iücf gut ift, ju einer ^ilfglchrerftette; bann wirb

er junfichfi natürlich in ben unterften klaffen befd)fiftigt, fann bon bem, waS er

auf ber Uniberfttät gelernt unb getrieben h<>t, gor nidjtS brauchen, mufe bielmehr

bieleS lernen, waS er bort nict)t gelernt ober wieber bergeffen hat. ftnbet )u wiffen-

id)aftlid)en Arbeiten faum $tit, in Keinen ©täbten auch laum Gelegenheit, bagegen

ben 5ruhs unb ?(benbfchoppen angenehm unb — berftmpelt, wirb jum öehrfjanb*

Werfer, ©nergifchere, frrebfamere Naturen unterliegen natürlich biefer ©efat)r nicht

aber fic befteht für redjt biele, unb bie ©djulb baran trifft jum Jcil bie unnatürlich

berlfingerte ©tubienjeit, alfo bie Uniberfitäten, bie &war bie reine ©iffenfthaft

lehren, aber babei ben fünftigen SBeruf ihrer ©tubenten nicht bergeffen follen. 3Me

jweite bon ^ßaulfen betonte Gewohnheit ift bie heute tr)atffid}ltct> beftet)enbe ^unft-

mäßige Slbfchliefeung bcr Uniberfitäten. SEBie in ben alten 3ünften ber SehrHng

jum ©efeflen, ber Gefell jum SKeifter aufftieg, fo heute ber junge 3lfabemiter bom
^Sribatbojenten jum augerorbentlichen ^rofeffor unb jum OrbinariuS. 9hir burch

biefeS gegefeuer geht er jum ^arabieje ein. ^lu&er biefer Drbnung an eine
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2lbf)ängigfeit Pon gefettfcfjaftlichen 53er^ö(titifTcn unb gunftionen befielt. Da& bie

©elbwirtjchaft mit ifjren Ungeheuern umwäljenben SBirfungen eine SRotwenbigfeit

füt bie tfulturentwuflung gewefen ift, unb in welkem ©rabe ba« ©elb ba« Seben

erleichtert — oerftefjt fitf) benen, bie welches fyabtn , lehrt un« Simmcl auf«

beutlichfle einfeljen, aber er berbirgt und auet) nichts üon ben Schattenfeiten be«

mobernen Amertfani«mu«: ber G^arafterlofigfeit einer ganj gelbmirtfchaftlich ovgiv

nifierten 53ebölferung, ber ©emüt«leerheit be« SDfenfchen, bem ©elbfpefulation unb

©elberwerb Religion geworben finb, ber 3wecflofigfeit eine« DafrinS, bem jeber

tiorfiffc ©nbaweef entfehwunben ift unb ba«, wa« jeiner 9?atur nodj nur Littel,

reine« Littel fein fann: ba« ©elb unb bie SJiafcfnnc, al« einziger 2ebenß$wecf

übrig bleibt. Die Betrachtung ber Ideologie führt ben ©erfaffer $um ariftotelifc^eii

©otte«begrlff jurürf, inbem er meint, ©Ott fönne leine ßmeefe haben, well er feiner

Littel bebürfe, fonbem alle«, maß er wolle, unmittelbar berwirflid)e. Da fi<h ba«

boefj fcr)on bon (£wigfelt f)er fo behalten hoben mufj, erfcr)etnt bie SKöglichfelt

einer Schöpfung, überhaupt eine« £>inau3gehn« ber göttlichen Subftan$ au« mti

jefofr unbenfbar. Dag bie Auflöfung aller perfönlicrjen Abfjängtgfetten folgerichtig

jum Sojtaltdmu« führt, wirb natürlich auch in ölcfer Darfteilung flar, jugleich

aber auch, 111 ic utoptfer) ba« ^icl be« Sojlali«mu« unb Wie falfd) feine heutige

miffenfehaftliche ©ruublage ift: ber marjifche SBertbegriff unb bie 2cr)re tiout SWehr=

wert. „Ätine Qtilt biefer Unterfuchungen ift nationalöfonomifch gemeint," fagt

bie SBorrebe, aber auch Dct Scationalöfonom jieht nicht geringen Scufcen barau«.

So j. ©. überzeugt un« Simmel bapon, bafj jmar bie Tenbenj ber ©ntwicflung

baltin geht ba« SBertfrjmbol, ba« zugleich SRittel ber Übertragung be« SBertbefi&e«

ift, bon feinem materiellen Kröger, bem ©belmetaH, abjulöfen (je fefter unb Werts

boller bie gefettfchaftlichen Beziehungen roerben, befto gebrechlicher unb wertlofer

barf ihr Srjmbol fcm)» bafc flbct DMe Ablöfung nie bollftänbig gelingen fann,

fonbern bem Stymbol ein wenn auch noch f° deiner 9?eft bon Subftanjwert ver-

bleiben mufj, wie auch bie fublimfte Seelenliebe einen (Erbenrcft bon Sinnttchfett

nicht abftreifen fann. ©clänge bie 2o«löfung boUftänbig, toäre ba« ©elb wirflieh

gar nicht« mehr, al« ber AuSbrucf unb ba« SKittel ber Beziehung ber SRcnfcfjen

ju einanber, ihre« Aufeinanberangewtefcnfeinß, „fo mürbe cß im Dfonomijchen jene

höchft merfmürbige Borfteflung berwirfliehen, bie ber platonifchen ^beenlchre jum
©runbe liegt. ... Die Dinge, nach ty"m öfonomifchen SBerte georbnet unb ber*

jweigt, bilben einen ganj nnbern ®o«mo«, al« ihre naturgefefoliche unmittelbare

Realität e« tlmr. SBenn ba« ©elb nun wirflich nicht« märe, al« ber AuSbrucf für

ben Söert ber Dinge außer ihm, fo mürbe e« fief) ju biefen behalten wie bie 3bee,

bie fich $(ato \a auch l'ubftantied, al« mctopl)Qitjd)cß Siefen borfteOt, ju ber empi=

rifchen SBirflichfcit. ©eine Bewegungen: Ausgleichungen, Häufungen, «bflüffe -

würben unmittelbar bie SSertbert)ältniffe ber Dinge barftetten." (J8 ift charafte=

riftifch für ba« Buch, baß barin fein Autor fo oft genannt wirb wie $lato unb

feiner fo biel benufet wirb wie @hrenberg, ber ®efchicl)tfchreiber be« 3e^a^crg
ber gugger; man wirb nicht leicht jwei Autoren finben, bie fo weit entfernt bon*

einanber an ben äufjerften ^Jolen ber geiftigen SSkltachfe ftünben. Um bon ben

bieten merfwürbigen Sejiehungen, bie Simmel aufbeeft, nur noch eine ju erwähnen,

bie mit ber $apiermäf)rung«frage ^ufammenhäugt: in ber Schwärmerei ber Sojia*

liften für ein Arbeit«gelb finb auch ihre antimonarchifchen ^nftinfte mirffam, ba

ba« wertbeftänbige, unjerftörbare ©olb ein Spmbol ber unfterblidjen ©rbmonarchie

unb ift bie ©clbmlrtjchaft bie ßentralgeWalt nicht Wenig ftärft.

grau ^Jotiphar. 3n ber 9teich«tag8fi^ung Pom 5. Dezember fpracfj ber

^anbel«minifter 93?öller in ©rwiberung auf eine Anzapfung ©ugen 9ticf)ter« bon

^ofeph al« bem „$anbel«mimfter be« ^errn ^ottpljar worauf ein Abgeorbneter

bei beutfehen 9teformpartei (unter ftünnifchcr, fich mehrmals wieberholenber, an*
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9teid>8 nact) SWoltfeS Siegen über Cjterreid) unb granfreid) mic8 fiel) als Kenner

feiner SanbSleute unb be3 9lu81anb8, als Skterlnnbefreunb unb treuer Liener feine*

Königs unb MaifcrS au8. £cv fforfe mar lange ßeit glürfltdjer (Eroberer unb

flieg al8 fotetjer in ©fjrgeij unb .§errfd)fud)t jum (Empereur ber Öranjofen empor.

3ur (5inljeit8marfc. 2)urd} baS ganje Skid) tjerrfdjt berechtigte greube

über bog 3l|^Qn^e^mmen &cv f"r ba8 9ieid)8poftgebiet unb für Württemberg

geltenben (£int)eit8marfe, unb mir Schwaben t)abcn in ben legten $ngen mit ©enug*

ttjuung erfahren, bnfs ba8 roidjtigfte SBerbienft an biefer (Einigung bem frütjern

ttmrttembergifdjen aflinifterpräftbenten oon SWittno^t jufättt. ©in tletneS ©ebenfen

ift bem ©Treiber biefer $eilen nur wegen ber beobfid)tigten Sluffdjrift ber neuen

SWarten aufgeftiegen. SSar eß f(t)on bt§t)er ftörenb, bafj Warfen mit ber ?luffd)rift

„SfteidjSpoft" in Württemberg unb Stanern feine ©iltigfeit t)otten, fo fonnte man
ä. ©. bem HuSlänber gegenüber, ber feine Sermunbrung über biefen 3uftanb

äußerte, fiQ) jur 9tot bamit falbieren, bog man auf bie Sßidftjugetjörigfett ber beiben

größten fübbeutföen Staaten jur 9ieidj8poft t)inrote8. Sie neuen Warfen follen

aber bie 21uffd)rift: Xcutfd)c8 9teict) tragen. 3a, roenn nun jemanb nadj bem

1. Januar 1902 bon irgenb einer nid)tbaprtfd)en beulten Stagflation au« ins

Stanerlanb fät)rt, bort einen 51t $aufe mit Warfe oerfetjenen SBrief in ben Spalter

legen roitt, aber bebeutet rairb, bafj ber Abrief al8 nidjtfranftert angefet)en roerbc.

unb nun fragt: Sinb mir benn ntdjt met)r im 1)eutfd)en SReid)? 2öa8 foH unb

fann ber für eine Antwort erhalten? llnfre guten greunbe, bie (Englänber, bie

fo gern in $eutfd)lanb reifen unb fo gern beutfdje ©nridjtuugen löctjerlid) ju machen

fudion (man (efe einmal ba8 Por turpem erfdjiencne Sßudj eine« ihrer beliebtefteit

Untert)altung8fcb/ rtftfteu'er: Three men on the bummel, oon Serome Ä. ^ftome),

mürben fiel) biefe Werfwürbigtctt faum entgefm laffen.

Der tjiftorifd) - geograptjifdje ?lbreifelalenber be8 93ibliograpl)ifd)en

3nftitut8 mit feinen taufenben Pon nüfcltdjen unb intereffanten Statinen, ©priidjen

unb JBcrfcn unb feinen t)unberten Pon Sanbfc^aftg= unb ©tÄbteanfid)ten, Porträts,

ett)nologifd)en, fultur* unb funftgefductjtlidjen DarfteHungen, 9(utograpt)en, SWünjcn*

unb SBappenbilbern ift, nunmet)r jum fett)ftenmal, für ba8 nfidjftc ^at)r erfdjienen.

o-itv jebermann nüfylid) mirb er indbefonbre für unfre gröfjern jungen ndeber eine

greube, ein Sdjmncf für Ü)rc SlrbeitSftube unb bo8 gan^e 3fal)r Ollfffc 0011

S8ele§ruug fein.

bem nädjften $*fU beginn! bie fr 3rtt Tdir ift an» 1. fierteilnl|r ihres Ol. iiarjr-

ans«?/ $ie ift Durrij fllle gudjrjanblungeii unb ?Joft nn ftnlten Urs 2>n- unb &u»lflnbe* 111

fJret* für bo« lUrrtrljntn « JtlntK. =Ulir bitten, bie ÄrftcJlung rrtilruniri 111

II nfif gtftt mnrfjrn mir noaj befonber* barauf aufmerkfam, inft bie onrnjbptfn

regelmäßig febrn Coimn $\ac\ erftbrinen. Wenn llnregelmäßigheUcn in ber firfming,

befonbers beim (Quartalroethrel, oorkommen, fo bitten mir bringenb, un< bie* faf»rt

mitzuteilen, bamit mir für Abhilfe forgen können.

geizig, im g^mber iroi

BtrlagBfianlJlung

fcfrmiöflcaeben wo» ^of;annc§ ©runoro in Seipjig

Retina von 3r. SDiil). 0»runoiu in i'fipjifl — frud uon (Sari Warquarl m l'eipjig
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